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1. Neue Erscheinungen.
Baumgartner, Alexander, S. J., Geschichte der Weltliteratur.
I. Band: Die Literaturen Westasiens und der Nilländer. 1. u. 2. Lieferung, gr. 8°.
(IV u. S. 1-160.) ä 1.20.
Dieses Werk bezweckt, in allgemein verständlicher, anziehender Form eine
ausführlichere Darstellung der gesamten Weltliteratur zu geben, als sie, wegen engerer
Begrenzung des Raumes, bisher von ähnlichen Werken geboten werden konnte. Es
ist auf sechs Bände berechnet, welche den vielumfassenden Stoff in folgender Gruppirung
vorführen werden:
I. Die Literaturen Westasiens und der Nilländer.
II. Die Literaturen Indiens und Ostasiens.
III. Die griechische und lateinische Literatur des klassischen Alterthums
und der spätem Zeiten.
IV. Die Literaturen der romanischen Völker.
V. Die Literaturen der nordgermanischen und slavischen Völker.
VI. Die deutsche Literatur.
Während diese Hauptgruppirung vorzüglich der sprachlichen, nationalen und
religiösen Zusammengehörigkeit der verschiedenen Literaturen Rechnung trägt, wird
die weitere Gliederung auch die zeitliche Aufeinanderfolge und den gegenseitigen
Einfluss derselben gebührend in Betracht ziehen.
Da der Orient dem europäischen Völkerleben durch den Weltverkehr wie
durch die vergleichenden Sprach- und Religionsstudien immer näher tritt, die Litera
turen des Orients aber bisher in ähnlichen Werken am kärglichsten behandelt wurden,
so wurde gerade diesem Theile eine besondere Sorgfalt zugewandt. Neben einem
grössern Gesamtbilde der arabischen, persischen und Sanskrit-Literatur wird man
hier zum erstenmal eine eingehendere Charakteristik der kleinern orientalischen Lite
raturen , sowohl jener des christlichen Alterthums als jener der indischen Volks
sprachen (der indogermanischen wie dravidischen), sowie der ostasiatischen Sprachen
beisammen finden. Dabei sind die grossen Nationaldichtungen der Inder und Perser
nicht nur kurz kritisirt, sondern durch sorgfältige Analysen beleuchtet. Wie poetische
Proben die Darstellung beleben, so werden genaue Literaturnachweise es dem Leser
ermöglichen, sich in der Specialliteratur der einzelnen Gebiete zurecht zu finden. Dem
religiösen Moment, als dem tiefstgreifenden im Geistesleben der Völker, ist, vom
christlichen Standpunkt aus, die ihm gebührende Stellung gewahrt.
Die zwei ersten Bände, welche die sämtlichen Literaturen des Orients um
fassen , liegen im Manuscript druckfertig vor und werden noch im Laufe dieses
Jahres erscheinen Für die andern Bände sind bereits ausgedehnte Vorarbeiten vor
handen, so dass dieselben im Laufe der nächsten Jahre werden nachfolgen können.
Jeder der Bände bildet ein für sich abgeschlossenes Ganze und wird auch
einzeln käuflich sein.
Der erste Band wird in ca. 7 Lieferungen von. durchschnittlich 5 Bogen zum
Preise von M. 1.20 pro Lieferung ausgegeben.
„Das Werk ist ein im höchsten Grade zeitgemässes und vielersehntes Unter
nehmen, denn das Gebiet der Weltliteratur schien bis in die jüngste Zeit immer
noch ein Feld zu sein, das nur für die Ideen des modernen Zeitgeistes, für die
Theorien des Liberalismus und Unglaubens fruchtbar gemacht werden könnte. Seit
etwa 20 Jahren ist der Jesuit Alexander Baumgartner mit grossem Geschick, grtindHerder'sche Verlagshandlung zu Freiburg i. Br. — Mitth. Nr. 3. Oct. 1806 — April 1807.
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liebster Sachkenntniss und Belesenheit an die literären Erzeugnisse nicht nur des
deutschen, sondern auch fremder Völker gegangen, und zwar mit dem Erfolge, dasa
ihm auch Gegner ihre Anerkennung, ja Bewunderung nicht versagen konnten. Wir
erinnern nur an den grossen Beifall, den in nichtkatholischen wie katholischen Fach
zeitschriften und Zeitungen Baumgartners letzte literaturgeschichtliche Studie über
,Das Rämäjana und die Bäma-Literatur der Inder' gefunden hat, wovon die ,Schles.
Volkszeitung' seinerzeit mehrfach Mittheilung gemacht. Diese hervorragende Arbeit
wie die vielen andern vorausgehenden über Lessing, Goethe, Schiller, Longfellow, Jost
van den Vondel, Calderon, sowie seine Studien über die nordischen Völker lassen den
Verfasser wie wenig andere geeignet erscheinen, das oben angekündigte Werk zu
einem glücklichen Ende zu führen. . . . Die soeben erschienene erste Lieferung be
handelt in vier Kapiteln ,die Bibel und die Weltliteratur', die geschichtlichen Bücher
und die Dichtungen des Alten Bundes, sowie Israels Propheten, und beginnt im
fünften Kapitel die babylonischen und assyrischen Schriftdenkmäler."
(Schlesische Volkszeitung. Breslau 1897. Nr. 153.)

Becker, Dr. Franz, Lehrbuch der katholischen Religion für höhere
Schulen. 8°.
I. Teil: Apoloqetik. Mit Approbation des hochw. Ivapitelsvikariats Freiburg.
(VIII u. 56 S.) —70.
Diese Apologetik soll als Leitfaden für den Religionsunterricht in Unter
sekunda dienen; sie soll ein Buch zum Lernen, nicht zum Lesen sein. Übersichtlich
keit, Ausscheidung von allem Überflüssigen sowie Bestimmtheit im Ausdruck
schwebten mir bei Abfassung des Buches als Ziel vor. Erscheinen die Anforderungen,
welche an den Schüler gestellt werden, vielleicht da oder dort etwas hoch, so liegt
das in der Natur der Sache: Apologetik ist Begründung des Glaubens; wer begründen
will, muss denken. Zudem lag mir nichts ferner als den Lehrer ersetzen zu wollen;
sein lebendiges Wort muss dem toten Buchstaben Leben und Geist einhauchen.
Einzelne apologetische Fragen sind in diesem Teile nicht behandelt; dieselben
sollen in der Glaubens- und Sittenlehre an geeigneter Stelle ihre Erledigung finden.
Die drei folgenden Teile: Glaubenslehre, Sittenlehre und Kirchengeschichte,
werden voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. (Aus dem Vorwort.)

Betzinger, В. A., Di Mondo in Mondo.

Florilegio Dantesco colla

traduzione tedesca di contro. —Von Welt zu Welt. Ein Dante-Album mit deutscher
Uebersetzung. Quer-12°. (X u. 308 S.) 3.—J geb. in Leinw. 4.—
„,Das Gedicht des Weltalls, des Mittelalters höchsten Wundersang' nennt
Longfellow die ,Göttliche Komödie' des grossen Florentiners. Die Bedeutung Dantes
in der Weltliteratur erhellt aber nicht nur aus den nach Hunderten zählenden Aus
gaben, Uebersetzungen und Commentaren, sondern in weit höherem Grad noch aus
der Verherrlichung dieses Dichters und seiner Werke, in der Malerei, Tonkunst und
Poesie ununterbrochen gewetteifert haben. Dante fand einst den grossen Virgil als
Führer durch die Unterwelt; wo aber ist der berufene Führer, der wieder durch
das Riesenwerk Dantes leitet? Die schönsten, die wichtigsten Stellen aus des
Dichters Werken, besonders aus seiner ,Commedia', im Original und in deutscher
Uebersetzung in ebenso schöner wie klarer und übersichtlicher Anordnung gibt ,Di
Mondo in Mondo'. Der Autor des Buches folgt bei der Wiedergabe des italienischen
Textes dem Commentar von Scartazzini, während er die deutsche Uebersetzung den
Ausgaben von Philalethes und von Witte, zum Theil in Umarbeitung, entnommen
hat. Ein dreifacher Ehrenkranz, dem italienischen, deutschen und anglo-amerikanischen Dichterhain entnommen, dem Genius Dantes dargebrachte Huldigungsgedichte
von Michelangelo, Uhland und Longfellow, schmückt den Eingang zu diesem Flori
legio ; ein von umfassender Sachkenntniss zeugender Anhang erläutert, zwei genaue
Register am Scliluss erleichtern den Gebrauch des Dante-Albums, eines vornehm
ausgestatteten Buches, das in gleicher Weise für das Studium des gewaltigen Dichtcrwerkes vorbereitet, wie dem Gedächtniss des Kenners Hilfe gewährt, allen jenen
aber, die sich nicht an die Lecttire des mittelalterlichen Dichters wagen, bis zu
einem gewissen Grad eine Art Ersatz für diesen Mangel leistet."
(Illustrirte Zeitung. Leipzig [1807].

Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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Ehrensberger, Hugo, Libri liturgici bibliothecae apostolicae Vaticanae
manu scripti. Digessit et recensuit. Lex.-8°. (XII u. 592 S.) 25.—; geb. in
Halbsaffian 30.—
„Ehrensberger, Professor am Gymnasium zu Bruchsal, der den Liturgikern
bereits durch seine auf Grund der Karlsruher Handschriften bearbeitete ,Bibliotheca
liturgica manuscripta 1 (Karlsruhe 1889) und sein Programm ,Psalterium vetus und
die Psalterien des hl. Hieronymus' (Tauberbischofsheim 1887) vortheilhaft bekannt
ist, liefert in seinem neuen, die frühern Arbeiten an Umfang und Bedeutung weit
überragenden Werke eine genaue Beschreibung der sämtlichen liturgischen Hand
schriften der Vaticana. Mit einzelnen Handschriften und Handschriftengattungen
haben sich in älterer und neuerer Zeit hervorragende Forscher beschäftigt — es
genüge, die Namen Mabillon und Delisle zu nennen —, aber die Bewältigung des
ganzen Materials blieb Ehrensberger vorbehalten. Etwa 550 Codices waren zu ordnen,
d. h. als Psalterium, Antiphonarium, Diurnale oder Evangeliarium (Ehrensberger
benöthigt 33 Rubriken) zu bestimmen und Blatt für Blatt zu prüfen. Von der
Mühseligkeit einer derartigen Arbeit braucht man nicht eigens zu reden; um ihre
Bedeutung würdigen zu können, muss man wissen, dass nicht nur die speciellen
Liturgiker und die mit ihnen eng verbundenen Hymnologen, sondern auch diejenigen,
die sich mit der hagiograpliischen Literatur, mit der Ueberlieferungsgeschichte der
Homilien eines Gregor oder Beda, mit der Textgeschichte der Benedictir.erregel u. s.w.
beschäftigen, aus der Inventarisirung liturgischer Sammelhandschriften Gewinn ziehen
können. Auf die Beschreibung der einzelnen Handschriften folgt die Angabe der
Publicationen, in welchen über die betreffende Handschrift gehandelt oder etwas
aus derselben edirt ist; den Schluss des ganzen Bandes bilden Indices 1. der Provenienz
orte der Handschriften, der Autoren und der Persönlichkeiten, welche die Herstellung
eines Codex veranlasst haben, 2. der mit Malereien, Noten oder Neumen und kunst
reichem Einbände versehenen Handschriften. Ehrensberger hat sein werthvolles Buch
pietätvoll dem Papste gewidmet, aus dessen Bibliothek es erwachsen ist; in der
Vorrede aber gibt er seiner Dankbarkeit Ausdruck für die wohlwollende Förderung,
die ihm von selten seines trefflichen Landesherrn und dessen durch Objectivität und
wissenschaftliches Verständniss ausgezeichneten Ministers Nokk zu Theil geworden ist."
(Allgemeine Zeitung. München 1897. Beil. Nr. 84.)

Eisenliofer, Ludwig, Procopius von Gaza.
Studie.

Gekrönte Preisschrift,

gr. 8°.

Eine literarhistorische

(VIII u. 84 S.)

2.—

Festschrift zum el f hu udertjiilirigen Jubiläum des deutschen
Campo Santo in Rom. Dem derzeitigen Rector Monsignore de Waal gewidmet
von Mitgliedern und Freunden des Collegiums. Herausgegeben von Dr. Stephan
Ehses. Mit zwei Tafeln und zwölf Abbildungen im Texte. Lex.-8 n . (XII u.
308 S.) 12.—
„Der in unserer Zeit in wissenschaftlichen Kreisen weit verbreiteten Sitte,
wichtige Ereignisse im Leben angesehener Männer oder einflussreicher Anstalten
durch Herausgabe besonderer Festschriften zu feiern, sind viele dankbare Vertreter
der katholischen Wissenschaft gefolgt, welche im deutschen Campo Santo zu Rom
unter der Leitung und der Anregung des Prälaten de Waal den Grund zu ihrer
heutigen Bedeutung gelegt haben. 25 Abhandlungen, von Dr. Ehses eingeleitet
und herausgegeben, liefern uns ein Bild von den mit Fleiss und Erfolg im Campo
Santo betriebenen Studien auf den Gebieten der christlichen Geschichte und Ar
chäologie. Sie reichen vom 2. bis zum 17. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung.
Dem Umfange wie der innern Bedeutung nach verschieden, zeichnen sie sich sämtlich
aus durch ideale Auffassung und wissenschaftliche Behandlung der Materien. . .
(Literarischer Handweiser.

Münster [1896]. Nr. 669.)

Vgl. de Waal, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom (S. 15).

Gatt, Georg, Die Hügel von Jerusalem.

Neue Erklärung der Be

schreibung Jerusalems bei Josephus, Bell. lud. V 4, 1 u. 2.
gr. 8°. (VIII u. 66 S.) 1.50.
Mittheilungen Nr. 3.
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Probe der Illustration aus der .Tahres-Mappe 1896 der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst:
Adrian Walker, Elias vom Engel gestärkt. (Altarbild.)

* Gesellschaft, Deutsche, für christliche Kunst.
J a h r e s - A u s g a b e 1S96. Mit 12 Foliotafeln in Kupferdruck und Phototypie und 20 Abbildungen im Texte, ausgewählt durch die Juroren Prof.
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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G. Hauberrisser, Prof. Gabr. Seidl, Baltli. Schmitt, H. M. Wadere, M. Feuer
stein, Gebh. Fugel, sowie Univ.-Prof. Dr. Bach und Pfarrer Detzel. Nebst
erläuterndem Texte von Franz Festing, Pfarrer in Niederroth. Folio. (24 S.
Text u. 12 Tafeln.) In elegantem Umschlag 15.—
Die „Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst" in München veröffentlicht
seit 1893 jährlich eine solche „Jahresmappe", welche als Vereinsgabe zur Vertheilung
an die Mitglieder gelangt, aber auch bestimmt ist, durch Bild und Schrift für die
Ziele des Vereins zu wirken.
Um die Mappe weitern Kreisen zugänglich zu machen, haben wir deren
Commissionsverlag für den Buchhandel übernommen.
„Man wird den vierten Jahrgang dieser schönen und werthvollen Publication
mit mindestens demselben Vergnügen begrüssen können wie seine Vorgänger. Zeigt
er uns doch in seinem reichen Inhalt eine Kunstübung, die nicht den Fluch des
Willkürlichen und höchst Ueberflüssigen an der Stirne trägt, wie ein leider so
grosser Theil unserer heutigen Production, sondern die einem wirklich vorhandenen,
ja sehr mächtigen Bedürfniss der menschlichen Natur und insbesondere unserer
Nation entspricht: der Erbauung. Ohne Zweifel kann dies Bedürfniss auch auf
andere Art befriedigt werden, aber wir sehen ja täglich, wie selten es gelingt, uns
durch Landschaften oder Sittenbilder, ja selbst durch Historien zu erbauen 1 Die
kirchliche Kunst hat eben bei ihren Aufgaben den ungeheuren Vortheil, dass die
selben aller Welt bekannt, also sofort verständlich, und durch zwei Jahrtausende
ununterbrochener Kunstübung, durch das Talent der grössten Meister aller Zeiten
ausgebildet und festgestellt sind. — Dank dieser Arbeit sind denn auch die kirch
lichen Stoffe so schön durch ihren allgemeinmenschlichen Gehalt, dass sie, wenn
nur irgend talentvoll behandelt, die Ungläubigen ganz ebenso zu erfreuen vermögen
wie die Gläubigen. Darum kehrt denn auch die Kunst selbst nach den wildesten
Abschweifungen immer zu ihnen zurück, wie uns auch dies Heft glücklicherweise
wieder beweist, das uns in allen drei Künsten Treffliches bietet. . . . Talentlos ist
gar nichts in diesem schönen Heft, das der deutschen Kunst wahrlich zu viel
grösserer Ehre gereicht als so vieles andere nur durch dreiste Reklame Ausgeschrieene."
(Kunst für Alle. München 1896.

Nr. 11.)

Kaufmann, Karl Maria, Die Jenseitshoffnungen der Griechen und
Römer nach den Sepulcralinschriften. Ein Beitrag zur monumentalen Eschatologie.
gr. 8°. (VIII u. 86 S.) 2.—

Krieg, Dr. Max, Die Ueberarbeitung der Platonischen „Gesetze" durch
Philipp von Opus. gr. 8°. (IV u. 40 S.) 1.20.
„Diese sorgfältige Arbeit bildet einen werthvollen Beitrag zur Frage nach der
Composition der platonischen Gesetze. Der Verfasser setzt sich mit den Vorgängern
in der Art auseinander, dass er Prätorius (1884) vollständig verwirft, Bruns (1880)
im wesentlichen anerkennt und seiner Weiterführung zu Grunde legt und Bergk (1883)
mit Bruns in Einklang zu bringen sucht."
(Wochenschrift für klassische Philologie. Berlin 1897. Nr. 16.)

Mai, Ber geistliche, und geistliche Herbst. Ausgelegt auf das aus
wendige und inwendige bittere Leiden unseres allerliebsten Herrn und Selig
machers Jesu Christi. Zwei uralte, schöne, auserlesene Büchlein, den gutherzigen
und andächtigen Christen zu Gutem mit besonderem Fleisse wiederum erneuert
und in Druck gegeben durch P. F. S. Hattler S. J. Mit 19 Bildern nach A. und
L. Seitz. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg. 16°. (XII
u. 324 S.) 1.80; geb. in Leinwand mit Rothschnitt 2.50.
Das erste der obigen Büchlein erschien zuerst 1549 (1550 bereits in 3. Auf
lage) im Druck und hat wahrscheinlich Wolfgang Seidl, Benediktiner in Tegerneee und Hofprediger in München (f 1562), zum Verfasser. Das andere, als dessen
Verfasser man den Franziskaner Stephan Fridolin von Nürnberg vermuthet
(f 1498), erschien zuerst unter dem Titel „Der edel Weinreb Jesu u. s. w." um
dieselbe Zeit, dann 1575 unter dem Titel „Der geistliche Herbst". Beide Büchlein
wurden vereinigt 1581 durch Johann Meyer in Dillingen in Druck gegeben. Sie
Mittheilungen Nr. 3.
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haben, unter dem Bilde des Maiens und des Weinstocks das heilige Kreuz vor
führend, beide das Leiden Christi, das erstere das äussere, das andere das innere, zu
ihrem Gegenstande und schliessen sich beide der Form nach an die in geistlichen
Schriften des spätem Mittelalters gebräuchliche Weise an, die ewigen Wahrheiten in der
Natur entnommenen Gleichnissen und Bildern zu veranschaulichen. Beide bieten
reichen Betrachtungsstoff, abgetheilt für vier bezw. fünf Wochen, in gedrängter Kürze.

Michael, Dr. Emil, S. J., Geschichte des deutschen Volkes seit dem
dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters, gr. 8°.
I . B a n d : Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zustande
während des dreizehnten Jahrhunderts. (XLVI u. 344 S.) 5.—; in Original-Einband: Leinwand mit Lederrücken und Goldpressung 6.80.

Dasselbe.

Zweite, unveränderte Auflage.

1. u. 2. L i e f e r u n g , gr. 8°.

In Lieferungen.

(XX S. u. S. 1—144.)

ä 1,—

Das Werk soll in 6 bis 7 Bänden von je 300 bis 500 Seiten im Format und
mit der Ausstattung von Janssens Geschichte des deutschen Volkes erscheinen.
Infolge der starken Nachfrage musste wenige Wochen nach Erscheinen des
ersten Bandes ein Neudruck desselben vorgenommen werden, der als z w e i t e , un
veränderte Auflage in fünf Lieferungen zum Preise von 1.— pro Lie
ferung erscheint.
„Die bekannte deutsche Geschichte Janssens setzt mit dem 15. Jahrhundert
ein. Michael beginnt mit dem 13. Jahrhundert und beabsichtigt die deutsche Ge
schichte bis dorthin fortzusetzen, wo Janssen begonnen hat. Es unterliegt wohl kaum
einem Zweifel, dass gerade die Geschichte des 13. Jahrhunderts in politischer wie
culturgeschichtlicher Beziehung für die Geschichte unseres Volkes eine bedeutsame
Epoche bezeichnet. Die ersten drei Bände sollen sich mit der Culturgeschichte be
fassen, der Inhalt des ersten ist oben angezeigt. Zwei weitere sind der Darstellung
der religiös-sittlichen Zustände, der Erziehung, des Unterrichts, der Wissenschaft,
Mystik und der Kunst gewidmet. Die Behandlung der politischen Geschichte behält
Michael spätem Bänden vor. Das Werk ist sohin auf breitester Grundlage aufgebaut.
Der verwerthete und gewissenhaft verzeichnete literarische Apparat ist geradezu ge
waltig zu nennen und die Controlle ist darum leicht. Die Sprache ist schlicht, von
edler Einfachheit und allgemein verständlich, ohne Reflexion und auch ohne alle
Polemik. Der vorliegende erste Band könnte seinem Inhalte nach, wie Michael selbst
im Vorworte treffend hervorhebt, ,Die sociale Frage in Deutschland während des
13. Jahrhunderts und ihre Lösung' betitelt sein. Michael stellt sich damit auf den
Boden der neuen Richtung der Geschichtswissenschaft, welcher die sociale Welt
anschauung zu Grunde liegt; er führt uns zur höhern Einsicht, wie der Staat mit
der Gesellschaft zusammenhängt, und zeigt uns die Ineinanderwebung aller Schichten
des Volkes. Die deutsche Landwirtschaft des 13 Jahrhunderts, die gesellschaftliche
Stellung und das Leben der Bauern, die Besiedelung der ostelbischen Gebiete, die
,Grossthat der Deutschen im Mittelalter', die Entstehung der Städte, die Geldwirt
schaft, die Zünfte, Handel und Verkehr, die Hansa, das Lehnswesen und das Ritter
thum, das Raub- und Fehdewesen, die Gottes- und Landfrieden, die Städtebündnisse,
Königthum und Kaiserthum, die Königswahl, das Kurfürstencolleg, die Entstehung
der Landeshoheit, die deutschen Rechtsbücher, das gerichtliche Verfahren, die Gottesurtheile und das römische Recht sind der Gegenstand des Buches. Der Stoff ist
überaus reich, und seine Gliederung darf wohl als geschickt und in jeder Hinsicht
gelungen bezeichnet werden. Mit Recht hebt der Verfasser die Bedeutung des all
gemeinen, in der Geschichte unseres Volkes einzig dastehenden wirtschaftlichen Um
schwunges scharf hervor, der sich während des 13. Jahrhunderts in Deutschland voll
zogen hat. Wir können dem Worte Schmollers nur beistimmen, welcher kein Be
denken trägt, zu behaupten, dass diese Gegensätze, die damals in rascher Folge sich
auseinander entwickelten, jedenfalls mindestens ebenso gross sind wie in unsern Tagen,
noch grösser als die in der Reformationszeit. Ein bisher viel zu wenig gewürdigtes,
überaus reges und zu hoher Blütbe führendes Leben auf den Gebieten des Land
baues, des Gewerbes und des Handele erfüllt die Geschichte jenes denkwürdigen
Jahrhunderts, für dessen Grossartigkeit denn auch der Verfasser unverkennbare, sehr
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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hegreifliche Sympathien verräth, ohne indessen die Schattenseiten zu übersehen, welche
den Perioden schwerer Umwälzungen eigen zu sein pflegen. Als besonders interessant
mögen auch die quellenmässigen Ausführungen über das Ritterthum und über das
römische Recht hervorgehoben werden, das nach den erbrachten Belegen bereits im
13. Jahrhundert eine grössere Rolle gespielt hat, als man bisher anzunehmen geneigt
war. Es ist nicht vorauszusetzen, dass jeder Leser den principiellen Standpunkt des
Verfassers theile. Aber das glaubt Referent mit Bestimmtheit aussprechen zu dürfen,
dass keiner das Buch beiseite legen wird, ohne ein lebhaftes Interesse für den be
handelten Gegenstand gewonnen zu haben. Besonders möchte Referent jedoch die
wissenschaftliche Bedeutung des Werkes vom Standpunkte des Social- und Wirt
schaftspolitikers hervorheben. Denn die Geschichte bildet die nothwendige Ergänzung
der theoretischen Nationalökonomie; sie war es, welche das Wesen der national
ökonomischen Wissenschaft nach und nach geändert hat. Nachdem die Lehren eines
Roscher, Hildebrand, Knies lange genug unbeachtet geblieben sind, waren es die
praktischen Bedürfnisse des modernen Lebens selbst, welche die Mängel der ältern
nationalökonomischen Methoden aufdeckten und den Glauben an die ewige Wahrheit
jener Lehren zerstörten. Immer zahlreicher werden nun diejenigen Nationalökonomen,
die sich an die historische Forschung und die Beobachtung wirklicher Thatsachen
halten, und unter ihnen wieder wächst die Zahl der Forscher, welche sich nicht mehr
die Mühe geben, nach allgemeinen Formeln für die Wechselbeziehungen zwischen
den einzelnen Gliedern der Gesellschaft eines gegebenen Zeitabschnittes zu forschen,
sondern bestrebt sind, die Gesetze der socialen Entwicklung zu entdecken, und zwar
durch Feststellung allgemeiner Sätze über die Entwicklungsstadien des Wirtschafts
lebens. Und gerade in dieser Hinsicht muss man die Arbeit Michaels besonders
schätzen; sie hilft ganz wesentlich dazu mit, uns in den Stand zu setzen, auch die
schwierigen Fragen der Gegenwart besser zu verstehen."
(Literarisches Centraiblatt.

Leipzig 1897.

Nr. 8.)

Otten, Dr., Der Grundgedanke der Cartesianischen Philosophie, aus
den Quellen dargestellt. Zum dreihundertjährigen Geburtsjubiläum Descartes'.
gr. 8°. (VIII u. 142 S.) 3.20.

Ottiger, Ignatius, S. J., Theologia fundamentalis. Cum approbatione
Rev. Vie. Cap. Friburgensis et Super. Ordinis. 3 Bde. gr. 8°.
T o m u s I. De revelatione supernaturali. (XXIV u. 928 S.) 12.— ; geb. in
Halbfranz 14.—
In Vorbereitung:
T o m u s I I , qui est Pars I de Ecclesia Christi: De institutione et veritate
perenni Ecclesiae romano-catholicae ut infallibilis Christi revelationis magistrae.
Caput I. De forma et institutione Ecclesiae Christi. Caput II. De proprietatibus Ecclesiae Christi. Caput III. De notis Ecclesiae Christi.
T o m u s I I I , sive Pars I I de Ecclesia Christi: De exercitatione infallibilitatis
Ecclesiae Christi. Caput I. De infallibilitatis subiecto. Caput II. De in
fallibilitatis obiecto. Caput III. De fontibus revelationis divinae. Caput IV.
De regula fidei catholicae. Caput V. De externa fidem catholicam inter
et rationem humanam mutua relatione.
„Die Vertheidigung der christlichen Offenbarung gegen die Angriffe des Un
glaubens ist in der Gegenwart eine der wichtigsten Aufgaben der katholischen
Wissenschaft. Neben den apologetischen Artikeln in Zeitschriften und mehr populär
gehaltenen Büchern und Broschüren darf es auch an systematischen Werken nicht
fehlen. Oder welcher Seelsorgs-Geistliche dürfte heute gründlicher apologetischer
Kenntnisse ermangeln? Ja, jeder, der mit dem modernen Unglauben in nähere Be
rührung kommt, wird ein solches Arsenal gern zur Hand haben. Als ein ganz hervor
ragendes Werk dieser Art begrüssen wir die Theologia fundamentalis des P. Ignatius
Ottiger, die soeben zu erscheinen begonnen hat. Der vorliegende erste Band be
handelt die übernatürliche Offenbarung des Alten und Neuen Bundes. Die zwei
weitern Bände sind der Lehre von der Kirche gewidmet und sollen laut Ankündigung
dem ersten bald folgen. Man darf hier in der That eine wahre Apologetik im grossen
Stil erwarten. Denn schon der erste Band zeigt, dass wir es mit einem auf den
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ernstesten Studien beruhenden, die apologetische Wissenschaft wirklich fördernden
Werke zu thun haben. Die vom Verfasser gewählte methodische Anlage, über die
er in einem der einleitenden Paragraphen (S. 15—24) genaue Rechenschaft ablegt,
ist streng wissenschaftlich. Die Ausführungen, sowohl die Erklärungen wie die
Beweisführungen, zeichnen sich durch Klarheit und Gründlichkeit aus. Man lese
nur z.B. S. 276—287 über den Indifferentismus oder S. 786—846 über das Wunder
der Auferstehung Christi, wo, nebenbei bemerkt, auch auf Harnacks Einwürfe ge
antwortet wird. Gerade die in der Neuzeit geltend gemachten Schwierigkeiten
werden stets vorzugsweise berücksichtigt, so, um nur ein Beispiel anzuführen, die
Einwendungen, welche der Unglaube neuerdings gern dem Buddhismus entnimmt
(S. 909—914). Ueberall begegnet man einer seltenen Beherrschung der einschlägigen
Literatur. Die Brauchbarkeit des Werkes wird erhöht durch eine ausführliche InhaltsUebersicht, welche nicht minder die Reichhaltigkeit des Stoffes als den systematischen
Aufbau des Ganzen zur Anschauung bringt."
(Köln. Volkszeitung. 1897. Nr. 257.)

Pesch, Tilmaiinus, S. J., Institutiones psychologicae secundum principia S. Thomae Aquinatis. Ad usum scholasticum accommodavit. Cum approbatione Revnii Archiep. Friburg. et Super. Ordinis. gr. 8°.
P a r s I : Psychologiae naturalis Uber prior, qui est analijticus. (XVI u. 472 S.)
5.— ; geb. in Halbfranz 6.60.
P a r s II und III (Schluss) sind in Vorbereitung.
Das Werk gehört zur Sammlung „Philosophia Lacensis".

„Le R. P. Pesch est un des hommes qui ont travaille avec le plus d'activitd
et de pers6v6rance ä la restauration de la philosophie scolastique. Son ouvrage
sur la philosophie naturelle, qu'il a refait ensuite en allem and, a eu un grand succes.
Sa Logique en trois volumes est peut-etre superieure. Voici maintenant qu'il commence la publication d'une Psychologie qui promet d'etre aussi ^tendue que la
Logique. . . . Pas un syst6me qui ne soit examinö, pas une difficulte qui ne soit
signal^e, pas une objection qui ne soit relevde. L'auteur döfend, cela va sans dire,
l'animisme d'Aristote et de samt Thomas, mais il connait en meme temps les travaux
des physiologistes modernes et n'hesite pas ä modifier, quand il le juge necessaire,
la doctrine du maitre. C'est ainsi que, pour les corps mixtes, il pr6före ä l'opinion
de saint Thomas celle d'Albert le Grand, qui admet que, dans le сотрозё, les formes
des 616ments subsistent, non comme formes, mais cependant reellement. . .
(Polybiblion. Paris 1897. März.)

„Je n'ai pas l'intention de signaler aux lecteurs frangais la Philosophia La
censis, qui est depuis longtemps connue et appreciäe de tous ceux qui s'occupent
de ce genre d'ätudes. Cette collection, d6jä consid6rable, represente l'effort le plus
scientifique et le plus complet qui ait encore 6te fait pour mettre au point la philo
sophie traditionnelle et lui infuser le sang nouveau des recherches et des döcouvertes modernes. Quand eile sera achevee, eile sera peut-etre le titre de gloire le
plus вёпеих de la savante ecole de Maria-Laach, dispersee par le Kulturkampf.
„La psychologie a 6t6 confiee k la plume du R. P. Tilmann Pesch. Tout le
monde sait que le P. Pesch est profondement versd dans les 6tudes de logique et
de cosmologie; mais j'ignorais, quant ä moi, qu'il ffit aussi savant psychologue.
Son trait6 s'ouvre par une large introduction, dans laquelle l'auteur esquisse l'histoire
de la science et en examine les möthodes. C'6tait pour lui la meilleure occasion
de döployer son 6rudition si variäe, sa parfaite Information bibliographique, et il
en a heureusement profitö. . . . II ne s'agit pas ici d'un abr£g6 älementaire, ой les
questions principales sont sommairement touchees, mais d'une 6tude approfondie
et d'un examen critique de toutes les doctrines intäressantes ou controversöes.
Qu'est-ce qu'un 6tre vivant, un corps organisö ? Qu'est-ce que la vie en g6n6ral,
et en quoi un etre vivant differe-t-il d'un 6tre non vivant? Y a-t-il des degrds dans
la vie, et le principe vital est-il une substance? Sur presque toutes ces questions
et celles qui s'y rattachent, l'auteur fait preuve d'une compötence solide; il connait
et cite largement les travaux relatifs aux sciences naturelles. . . . La seconde section
est сопзасгёе ä l'etude du principe vital dans l'homme, dans l'animal et dans la
plante. La simplicit6 de l'äme humaine, son independance de la matiftre, son
origine, son union avec le corps, telles sont les th6ses principales qui sont examinöes
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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dans cette seconde partie et resolues avec une grande sürete de doctrine. Ici, l'auteur
retrouve toute sa superiorite. En somme il у a dans се premier volume une science
tr£s variee, beaucoup d'erudition, une connaissance approfondie de la philosophie
traditionnelle. On pourra critiquer tel ou tel point, mais l'ensemble s'impose ä
l 'attention, et je ne puis que däsirer l'heureux achevement de ce grand travail."
(Le Mois Bibliographique. Paris 1897. Nr. 2.)

Rauschen, Dr. Gerhard, Jahrbücher der christlichen Kirche unter
dem Kaiser Theodosius dem Grossen. Versuch einer Erneuerung der Annales
ecclesiastici des Baronius für die Jahre 378—395. gr. 8°. (XVIII u. 610 S.) 12.—
„Dieses Werk darf eine ganz hervorragende wissenschaftliche Bedeutung be
anspruchen, indem es sich ebenso sehr durch umfassende Fülle des Wissens wie
durch eindringende Schärfe der Kritik auszeichnet."
(Prof. Dr. 0. Bardenhewer in einem Briefe an die Verlagshandlung. Febr. 1897.)

„Selten hat eine Novität des katholischen Büchermarktes uns so angenehm über
rascht wie die vorliegende. Eine Revision der Annalen des Baronius mit den Mitteln
der modernen Quellenforschung und der historischen Methode des 19. Jahrhunderts
erschien uns als eine Aufgabe, die der Arbeit und des Schweisses der Edelsten werth
wäre; aber wir getrauten uns die Verwirklichung dieses Wunsches kaum zu hoffen!
Konnte sie doch nur versprechen, wahrhaft förderlich zu werden für die Kirchen
geschichte, wenn diese grosse Aufgabe von einem katholischen Kirchenhistoriker unter
nommen würde. Darum begrüssen wir das Werk von G. Rauschen als ein k r ä f 
tiges Lebenszeichen katholischer Forschung auf dem Gebiete der
altchristlichen Kirchengeschichte. Wie von einem Schüler von Professor Nissen in
Bonn nicht anders zu erwarten war, trat Rauschen an seine Aufgabe heran, aus
gerüstet mit all den Eigenschaften, die diese erheischt: vollständige Beherrschung
des Quellenmaterials und der zu bearbeitenden Literatur wenigstens in deren Haupterscheinuugen, peinlichste Sorgfalt in der Benützung der beiden Literaturgruppen,
ausserordentliches Interesse an der Exactheit im kleinen bis auf den Tag und die
Stunde, die sich für ein Ereigniss noch ermitteln lassen, Verzicht auf jeden Versuch,
den Bestand der überlieferten Thatsachen im Lichte bestimmter Anschauungen
allgemeinerer Natur aufzufassen und danach zu gruppiren. . . .
„Die Methode des Verfassers hat unsern vollen Beifall. In der Gesamtanlage
geht er streng annalistisch vor, indem er Jahr für Jahr die geschichtlichen Begeben
heiten vorführt und sich dieses ewige Wiederholen nicht verdriessen lässt. Inner
halb dieses Rahmens gruppirt er die Ereignisse consequent nach folgenden Gesichts
punkten: 1. Kaiser, 2. höhere römische Beamten, 3. Religionsgesetze, 4. Culturgesetze,
5. Concilien, 6. Kirchenväter, 7. hervorragende Bischöfe und Mönche, 8. Häretiker
und Heiden. Damit ist das kunterbunte Vielerlei der Annalen des Baronius wirksam
vermieden und eine leichte Orientirung ermöglicht. . . .
„Auf die Jahre 378—395, denen dieser Band gewidmet ist, folgen nicht weniger
als 26 Excurse und 2 Anhänge, in denen Einzelfragen näher zur Sprache kommen. . . .
Was den Inhalt des Bandes betrifft, so ist es ja hier unmöglich, auf Einzelheiten
einzugehen. Es genüge die Bemerkung, dass Rauschen eine so grosse Anzahl von
Berichtigungen für die einzelnen Gebiete des kirchlichen Arbeitsfeldes beibringt, dass
jeder, der sich für die Geschichte der betreffenden Jahre interessirt, in die Not
wendigkeit kommen wird, sein Concept danach zu revidiren, oder sich mit den neuen
Ansätzen des Verfassers für die Abhaltung einzelner Concilien, für die Abfassung von
Schriften der grossen Kirchenväter der griechischen und der lateinischen Kirche u. dgl.
wird auseinandersetzen müssen. . .."
(Deutsche Reichszeitung. Bonn 1897. Nr. 156.)

Kingseis, Emilie, Erinnerungsblätter. Mit Ergänzungen von Bettina
Ringseis. Mit dem Bildniss der Dichterin in Lichtdruck. 8°. (VI u. 200 S.)
2.—; geb. in Leinw. 3.—
„Referent hält die Katholikin Emilie Ringseis (t) für eine der begabtesten
Dichterinnen deutscher Zunge, ja er kennt eigentlich nur eine, die sich mit ihr in
Vergleichung bringen lässt, Annette von Droste, deren Stärke aber nicht, wie es bei
der Ringseis der Fall ist, auf dem dramatischen Gebiete lag. — Erst vor kurzem
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haben wir im ,Kirchenfreund' die feine Charakterskizze erwähnt, die Franz Binder
von der charaktervollen, geistig lebendigen Münchnerin in einem kleinen Schriftchen
veröffentlicht hat. In den jetzt vorliegenden ,Erinnerungsblättern' haben wir es mit
den eigenen Aufzeichnungen der Dichterin über ihre poetische Entwicklung zu thun,
wobei sie uns über ihr dichterisches Streben sehr anschaulich Rechenschaft gibt.
Dazu treten dann noch Ergänzungen hinzu aus der Feder ihrer literarisch auch sehr
begabten Schwester Bettina. Wer die Dichtungen der Ringseis und namentlich die
Biographie ihres Vaters kennt, der kann dieser Familie, auch wenn er einer andern
Kirche angehört, seine Hochachtung nicht versagen, sofern er nur den christgläubigen
Standpunkt mit ihr theilt. Was das vorliegende Büchlein betrifft, so hat uns darin der
allerdings auch schon von Binder erwähnte Umstand noch besonders interessirt, dass
die streng kirchliche, aber für das Schauspielfach, wie es scheint, eminent beanlngte,
von der berühmten Sophie Schröder ausgebildete Dichterin sich lange ernstlich mit
dem Gedanken trug, auf die Bühne zu gehen, und machen wir Ethiker auf das,
was sie hier und im Vorwort ihres ,Sebastian' über die Schaubühne sagt, aufmerksam. M
(Evangel. Wochenblatt.

Zürich 1897. Nr. 4.)

Rosenfeld, Max, Elementarunterricht in der Chemie.
Text gedruckten Abbildungen,
leinw. 1.90.

gr. 8°.

(XII u. 128 S.)

Mit 53 in den

1.60; geb. in Halb-

Im Anschluss hieran hat der Verfasser speciell für die Hand des Lehrers
bearbeitet:

Experimentierbuch für den Elementarunterricht in der Chemie.
Mit 44 in den Text gedruckten Abbildungen,
geb. in Halbleinw. 1.50.

gr. 8°.

(VIII u. 40 S.)

1.20;

Rosenfelds Elementarunterricht ist auf Grund der neuen preussischen Lehrpläne
bearbeitet und eignet sich für Gymnasien, Realgymnasien, Real- und Oberrealschulen.
„Der vorliegende Elementarunter
richt verfolgt in erster Linie ein päda
gogisch-didaktisches Ziel. Er soll dem
Schüler nicht ein systematisch geordnetes
Gedächtnissmaterial übermitteln, sondern
ihn zum selbstthätigen, denkenden Er
fassen der chemischen Erscheinungen an
regen. Demgemäss ist der Lehrstoff auf
rein methodischem Wege entwickelt und
auf rein experimenteller Grundlage auf
gebaut worden. Diese Art der Bear
beitung verleiht dem mit grosser Sorg
falt ausgeführten Elementarunterricht
besondern Werth nicht nur zum Lernen,
sondern auch zum Lehren. Es hat, wie
__ fr
bekannt, nicht jeder gebildete Mann
Talent zum Unterrichten. Der eine bietet Probe der Illustration aus Rosenfeld, Elementarund verlangt zu viel, der andere wiederum
Unterricht in der Chemie. (Fig. 2.)
findet die richtige Form nicht für das,
was er aus dem Schatze seiner Erfahrungen dem Anfänger gern beibringen möchte.
Wir glauben deshalb, das Werk von Professor Rosenfeld ganz besonders der Aufmerk
samkeit der Lehrer empfehlen zu dürfen. An der Hand desselben wird es auch dem
Ungeübten leicht werden, jungen Fachgenossen die Grundlehren der Chemie in an
ziehender und anschaulicher Weise klarzulegen. Unterstützt bei dieser Lehrthätigkeit
wird man noch durch das in demselben Verlage erschienene E x p e r i m e n t i e r b u c h
für den Elementarunterricht in der Chemie. Die einzelnen Experimente
sind gut gewählt, Apparatus und chemischer Vorgang werden jederzeit genügend
erklärt und durch sorgfältig ausgeführte Zeichnungen dem Verständniss des Lernenden
näher gerückt, so dass auch dieses kleine Hilfsbuch mit Recht zur Anschaffung em
pfohlen werden kann."
(Pliarmaceutlecho Zeitung. Berlin 1897.)
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Rudolf, Ferdinand, Erklärungen zu zweiundsechzig Kirchenliedern
aus dem Freiburger Diöcesangesangbuche „Magnificat" und dem „Psälterlein"
von Mohr. Auch zu gebrauchen für die Diöcesen Bamberg, Speier, Würzburg,
Salzburg und Seckau. Mit einer Konkordanz zwischen Katechismus und Ge
sangbuch. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvikariats Freiburg. gr. 8°.
(VILI u. 236 S.) 1.80 f geb. in Halbleinwand 2.50.

Sasse, Joannes Bapt.,

S. J., Institutiones theologicae de Sacramentis
Ecclesiae. Cum approbatione Revmi Vie. Cap. Friburgensis et Super. Ordinis. gr. 8°.
V o l u m e n p r i m u m : De Sacramentis in genere. — De Baptismo. — De
Confirmatione. — De SS. Eucharistia. (XVI u. 590 S.) 8.—; geb. in Halb
franz 10.—
Band II (Schluss) ist in Vorbereitung.
„Harum institutionum, benevole lector, rationem paucis accipe. Originem debent
praelectionibus, quas per annos amplius viginti in Collegiis olim S. Mariae ad Lacum
et Ditton-Hall in Anglia auditoribus tradebam, qui more nostro studio theologiae
per quadriennium dant operam. Saepe a viris, quorum hac in re iudicium apud me
plurimum valere debet, rogatus, ut eas typis evulgandas curarem, tandem eorum
desidcriis acquievi, ipsis his postulationibus in spem adductus, non plane inutile fore
opus, quod suscepturus essem.
„Timendum autem erat, ne, si universam tbeologiam pertractare aggrederer, in
mediis laboribus vires me deficerent. Quare singulos tractatus, qui tarnen materiam
aliquam totam et integram comprehenderent, separatim prelo parare proposui. Atque
primum quidem institutiones theologicas de sacramentis Ecclesiae publici iuris facere
constitui, alios deinceps tractatus theologicos in lucem editurus, si Deus vitam et
vires dederit.
„Iam vero ad methodum quod attinet, id praeprimis spectabam, ut theologiam
positivam quae dicitur cum theologia scholastica coniungerem, sapientissimum illud
Doctoris Angelici monitum secutus: ,Disputatio ad duplicem finem potest ordinari.
Quaedam enim disputatio ordinatur ad removendam dubitationem, an ita sit, et in tali
disputatione maxime utendum est auctoritatibus, quas recipiunt illi, cum quibus disputatur. . . . Quaedam vero disputatio est magistralis in scholis non ad removendum
errorem, sed ad instruendum auditores, ut inducantur ad intellectum veritatis, quam
intendit: et tun с oportet rationibus inniti investigantibus veritatis radicem et facientibus scire, quomodo sit verum, quod dicitur; alioquin si nudis auctoritatibus ma
gister quaestionem determinet, certificabitur quidem auditor, quod ita est, sed nihil
scientiae vel intellectus acquiret, sed vacuus abscedet' (Quodl. IV, a. 18).
„Primum igitur omnem operam in id converti, ut dogmata ftdei, quae sunt principiorum instar pro scientia theologica, ex fontibus revelationis invicte demonstrarem.
Quare argumentis ex S. Scriptum deducendis peculiarem curam adhibui atque verbum
Dei traditum, prout in doctrina Conciliorum, Romanorum Pontificum, Patrum Eccle
siae, in liturgiis et usu practico, in consensione theologorum, in sensu et consensu
fidelium se manifestat, diligenter examinavi. Neque minus cordi mihi fuit, ut partes
theologiae scholasticae, quae quaerit intellectum dogmatum, sollicite exsequerer.
„Нас autem methodo totam et integram doctrinam, quam exponendam suscepi,
complexus sum, ita ut vix ulia quaestio alicuius momenti a scholasticis auctoribus
propoeita desideretur. . . ."
(Aus der Vorrede.)

* Unser

Lieben Frauen Münster

zu Freiburg im Breisgau.

68 Lichtdrucktafeln nach Aufnahmen von Karl Günther, mit begleitendem Text
von Fritz Geiges. Herausgegeben vom F r e i b u r g e r M ü n s t e r b a u v e r e i n .
Gross Folio. (18 S. Text u. 68 Tafeln.) Geb. in Prachtband 80.— Kistchen
zur Verpackung —00.
„... In der That ist mit der begonnenen Veröffentlichung Ihres herrlichen Münsters
allen Gebildeten und Kunstfreunden unseres Volkes ein Geschenk gemacht worden,
welches nach seiner Form wie nach seinem Inhalte von einem jeden mit hoher
Freude begrüsst werden wird. Am dankbarsten werden sich, wie ich nicht zweifle,
meine Fachgenossen erweisen, weil ihnen zum schönen Genüsse gleichzeitig edelste
Nahrung geboten wird."
(Prof. Friedrich Adler, Wirkl. Geh. Oberbaurath in Berlin.)
Mittheilungen Nr. 3.
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„Dieses wahrhaft monumentale
Werk widmet der Freiburger Münster
bauverein dem herrlichsten Monument
mittelalterlicher Kirchenbaukunst im
gesegneten Breisgau, damit seinen
rühmlichen Bestrebungen um Erhal
tung und Erneuerung desselben wie
einen grossartigen Ausdruck so einen
kräftigen Nachdruck gebend. Kaum
ein Dom Deutschlands wird sich
einer solchen Publication rühmen
können, die nicht nur sein Gesamt
bild von allen Seiten zur Schau stellt,
seine Architektur in allen Theilen und
mit allem bemerkenswerthen Detail
des Aeussern und Innern vorführt,
sondern auch die Inventarschätze an
Gemälden und Sculpturen zur Aus
stellungbringt. Ein Freiburger Bürger,
Karl Günther, leider vor Fertigstellung
des Werkes gestorben, hat mit feinstem
Verständnisse die photographischen
Aufnahmen gemacht. Diese wurden
von der überaus leistungsfähigen und
berühmten Hoflichtdruckanstalt von
J. Schober in Karlsruhe auf Imperialfoliotafeln in wahrhaft künstlerisch
vollendeter Weise durch Druck ver
vielfältigt, in einer Weise, dass dem
frischen Leben, dem satten Farben
ton der Photographie kaum Eintrag
geschieht. So verweilt das Auge mit
wahrem Genuss auf diesen Blättern
und weiss nicht, soll es mehr die
herrlichen Aufnahmen des Thurmes,
besonders des Oktogons und der Pyra
mide, bewundern, oder die gelungene
Wiedergabe des Sculpturenschmucks
der Vorhalle, oder die der Gemälde
von Hans Baidung Grün und des
Jüngern Holbein, oder die der schön
sten Glasgemälde. . . . Der Text ist
sehr frisch und geschmackvoll ge
schrieben und beweist, dass der Ver
fasser die Feder ebenso gewandt zu
führen vermag wie den Pinsel. Die
typographische Ausstattung ist des
Ganzen würdig, ebenso der Lein
wandeinband , dessen Vorderdeckel
mit schöner Titelschrift und reicher
Initiale und mit dem Bilde des Thurm
baumeisters mit Meisterschild, Win
kel und Massstab und der Thurm
zeichnung auf einem mit stilvollen
Ornamenten durchsponnenen Gold
grund geschmückt ist."
(Archiv für christliche Kunst.
Stuttgart 1897. Nr. 1 )

Verkleinerte Probe der Illustration aus „Unser Lieben
Frauen Münster zu Freiburg im Breiegau".
(Nordportal des Chores.)
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Waal, Anton de, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom. Geschichte
der nationalen Stiftung, zum elfhundertjährigen Jubiläum ihrer Gründung durch
Karl den Grossen. Mit vier Abbildungen. 8°. (XII u. 324 S.) 4.—; geb. in
Leinw. mit Deckenpressung 5.20.

Der Verfasser hat sich seine Arbeit nicht leicht gemacht. War er durch
die Natur derselben Uberwiegend auf die Benutzung handschriftlichen Materials anMittheilungen Nr. 3.
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gewiesen, so dürfte ihm hier kaum etwas entgangen sein. Neben dem Archive des
Campo Santo hat er auch die Schätze des vaticanischen Archivs für seine Zwecke
herangezogen. Diese reiche Ausbeute in Verbindung mit den Ergebnissen des Studiums
der gedruckten Literatur hat er dann zu einem farbenreichen und lebensvollen Bilde
des Campo Santo während dessen vielhundertjähriger Entwicklung gestaltet. Für die
Anfänge der Anstalt flössen die Quellen nur spärlich; hier konnten erst Urkunden
aus späterer Zeit, welche die Ueberlieferung bezeugten oder doch andeuteten, zur
Verwendung gelangen. Eine willkommene Entschädigung gewährt de Waal uns für
diese Zeit durch die beiden geistvollen Kapitel: ,Der Circus des Nero, heilige Erde
im Campo Santo', und ,Der Obelisk und seine Umgebung im Mittelalter'. Diese auf
ausgedehnten Untersuchungen beruhenden Abtheilungen liefern einen bedeutsamen
Beitrag zur Topographie der Stadt Rom im frühen Mittelalter. Mit der Geschichte
der Bruderschaft (1448) betritt der Verfasser ein Gebiet, für das ihm reiche
Quellen zu Gebote standen. . . . Indem wir den Leser für die folgenden Kapitel auf
die Schrift selber verweisen, deren Interesse in demselben Masse steigt, je mehr wir
uns der Gegenwart nähern, möchten wir die edle Unparteilichkeit betonen, mit
welcher de Waal tiefe Schatten in der Entwicklung der Anstalt im 18. und 19. Jahr
hundert behandelt. . .. Die jüngste Entwicklung des Campo Santo ist auf das innigste
verknüpft mit der vortrefflichen Leitung desselben durch den gegenwärtigen Rector.
Ihm sind zu verdanken eine durchaus geordnete Verwaltung der Anstalt, sowie die
Erweiterung des alten Pilgerhauses zu einem Priesterhause, welches deutschen Geist
lichen zum Zwecke der Pflege der Wissenschaft ein gastliches Heim bietet. Die
Erfolge, welche auf diesem Gebiete erzielt wurden, hat de Waals Bescheidenheit
mehr angedeutet als entwickelt."
(Literarischer Handweiser. Münster [1896]. Nr. 659.)
Vgl. Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des Campo Santo in Rom (S. 5).

Weiss, Dr. Hugo, Judas Makkabaeus.

Ein Lebensbild aus den letzten

grossen Tagen des israelitischen Volkes. Mit Approbation des hochw. Herrn
Bischofs von Ermland. gr. 8°. (VIII u. 122 S.) 2.—

Zeuner, J. IL, S. J., Die Chorgesänge im Buche der Psalmen. Ihre
E x i s t e n z u n d i h r e F o r m n a c h g e w i e s e n . In zwei Theilen. Mit Appro
bation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg. 4°. (XIV u. 164 S.) 10.—
I . T h e i l : Prolegomena, lieberSetzungen und Erläuterungen. Mit einem Titel
bilde: Die Sängerriegen des ersten Tempels nach Kosmas Indicopleustes.
(Cod. Vat. Graec. 699.) (VIII u. 92 S.)
II. Theil: Texte. (VI u. 72 S.)
Die beiden Theile werden nur zusammen abgegeben.
„Im alttestamentlichen Liederbuch gibt es eine Anzahl von Psalmen, welche
ursprünglich Chorgesänge waren. Die Theile des biblischen Chorgesanges sind die
Strophe, die Gegenstrophe (d. i. die von einem zweiten Chor gesungene Antwort auf
die vorhergehende Strophe) und die Wechselstrophe (die zwei Chöre wechseln Vers
für Vers ab). Der Chorgesang ist einfach oder zusammengesetzt. Der einfache
besteht aus 2 Strophen, 2 Gegenstrophen, 1 Wechselstrophe; die Reihenfolge ist:
I. Strophe; I. Gegenstrophe; Wechselstrophe; II. Strophe; П. Gegenstrophe. Im
zusammengesetzten folgt auf die II. Gegenstrophe eine II. Wechselstrophe, dann eine
III. Strophe und eine III. Gegenstrophe. Lieder mit mehr als 2 Wechselstrophen
gehören zu den Ausnahmen. — Muthmasslich sind wenigstens 3 Verse zur Bildung
einer Strophe nothwendig. Die Strophe und die zu ihr gehörende Gegenstrophe sind
an Umfang genau gleich; die Wechselstrophe hat gewöhnlich stilistisch ein ganz
eigenartiges Gepräge. Der Umfang der Strophe und der Gegenstrophe von der
Wechselstrophe einerseits und jener der Strophe und der Gegenstrophe nach der
Wechselstrophe andererseits ist sehr verschieden. — Den Beweis für diese Behaup
tungen liefert Zenner a) aus der Structur des Psalms 131 (die vollständige Abhand
lung, auf welche wir verweisen, s. Zeitschrift für kathol. Theologie 1896, S. 378 ff.);
b) aus Sela bezw. Diapsalma, welches den Schluss einer Strophe markirt; denn т,
StaSo/T] той фзАцой ixaXetTO Sicrj/aXuoc (Kosmas Indikopl.); c) aus der Analogie pro
phetischer Chorgesänge; d) aus der Notwendigkeit, in kritischer und ästhetischer
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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Beziehung dem Gedankengang der Psalmen näher zu kommen, als es bisher geschehen
ist. — Die Untersuchungen Zenners geben einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte
und zur Kritik des alttestamentlichen Textes; insofern der Exeget auf die (ungeschrie
bene) Geschichte des Textes zuweilen Rücksicht nehmen muss und ihn eine ver
ständige, auf sicherer Grundlage (nicht auf Velleitäten) aufgebaute Kritik zur rich
tigen Erfassung des Satzgefüges anleitet, wird er Zenners Untersuchungen mit Erfolg
gebrauchen. Dieselben werden auch Widerspruch finden (wir lassen hier jene ausser
acht, welche in derartigen Untersuchungen eine Gefahr für die Lehre von der In
spiration wittern; diese werden Zenners Buch überhaupt nicht verstehen), weil die
Conjecturalkritik stellenweise stark zu Hilfe gerufen wird. Indes wird deren Bei
hilfe bei fortschreitenden Untersuchungen immer geringer werden. . . . Der Verfasser
verdient für seinen unverdrossenen Fleiss und die klare Darstellung die grösste An
erkennung. Die Uebersetzung ist musterhaft; der Druck, besonders der hebräische,
ausserordentlich schön; desgleichen die Ausstattung; der Preis billig."
(Prof, Dr. Hoberg in der Literar. Rundschau. Freiburg 1897. Nr. 3.)

2. Fortsetzungen, neue Auflagen und Zeitschriften.
Abrifs der Geschichte der deutschen National-Litteratur.

Nach

G. Brugier zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung
bearbeitet von E. 31. Harms. Zweite, durchgesehene und verbesserte Auflage.
gr. 8°. (X u. 284 S.) 2.20; geb. in Leinwand mit Deckenpressung 2.90.
„Es ist immer ein Erfolg, wenn in unserer bücherreichen Zeit ein Werk, das
.zum Gebrauch an höhern Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung bearbeitet'
ist, eine zweite Auflage erlebt. Bei dem vorliegenden Buche ist dies allerdings er
klärlich. Factisch haben wir Mangel an übersichtlichen, bei aller Vollständigkeit
doch knappen und gedrängten Darstellungen der Literaturgeschichte, die einen ent
schieden katholischen Standpunkt aufweisen, trotzdem sich aber von aller Einseitig
keit frei halten. Dem genannten Buche können wir aber mit gutem Gewissen die
Vereinigung dieser Vorzüge nachrühmen. Gegen die erste Auflage erweist sich fast
jede Seite durch zahlreiche Verbesserungen verändert. Von Brugier sind wohl die
Eintheilungen sowie die grossen Umrisse der Biographien der einzelnen Dichter ent
lehnt, sonst ist das Buch eine recht selbständige Arbeit. Besonders hervorzuheben
sind die abgerundeten Inhaltsangaben der bedeutendem literarischen Producte, von
denen eine ganze Reihe eine recht gut gelungene Kleinmalerei darstellen, sowie die
Charakteristiken der einzelnen Dichter, die nicht bloss als Schriftsteller, sondern auch
als Menschen besonders in ihrem Verhalten zur Moral und zum Offenbarungsglauben
behandelt werden. Für Gymnasien, namentlich aber höhere Töchterschulen und
Lehrerinneuseminare ist das Buch wie geschaffen."
(Kölnische Volkszeitung

1897

Nr. 238.)

Baumliauer, Dr. H., Leitfaden der Chemie insbesondere zum Gebrauch
an landwirtschaftlichen Lehranstalten, gr. 8°.
1 . T e i l : Anorganische Chemie. Dritte Auflage. Mit 32 in den Text ge
druckten Abbildungen. (VIII u. 150 S.) 1.50. Geb. in Halbleder mit Gold
titel 1.85.

Braig, Dr. Carl, Die Grundzüge der Philosophie,

gr. 8°.

Vom Sein. Abriss der Ontotogie. (VIII u. 158 S.) 2.—; geb. in Halbleinw. 2.50.
Früher ist erschienen:
Vom Denken. Ahr ies der Logik. (VIII u. 142 S.) 8,—; geb. in Halbleinwand 2.50.
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„Dieser Abriss trägt in vier Abschnitten: vom Begreifen, vom U rtheilen,
vom Schliessen, vom Beweisen, vollständig, ohne sich in Details zu verlieren,
den ganzen Stoff der Logik vor. Das Ganze ist klar und übersichtlich verfasst, die
Sprache kurz und leicht verständlich. — Als einen glücklichen Gedanken muss man
es auch bezeichnen, dass der Verfasser am Schlüsse jedes Paragraphen die Kunst
ausdrücke und die klassischen Zeugnisse gesammelt hat; dadurch wird nicht so
ganz mit der Vergangenheit gebrochen und das Buch entspricht doch den modernen
Forderungen."
(Ecclesiasticum Argentiiiense, Strassburg 1890, Nr. 5, über den Abriss der Logik.)

„ D i e G r u n d z ü g e d e r P h i l o s o p h i e " werden zehn Theile umfassen.
Es ist in Aussicht genommen, der Logik und Ontologie zunächst die
N о ätik und die Theologie (Religionsphilosophie) folgen zu lassen. Noch vor
Beginn des neuen Jahrhunderts soll das Werk zum Abschlüsse gelangen.

Bumüller, Dr. Johannes, Lehrbuch der Weltgeschichte. Siebente Auf
lage, in gänzlich neuer Bearbeitung von Dr. Simon Widmann. gr. 8°.
3 . T e i l : Geschichte der Neuzeit. (XIV u. 744 S.) 0.—; geb. in Leinw. 7.50.
Früher sind erschienen :
1. Teil: Geschichte des Altertums. (XVI u. 468 S.) 4.—; geb. 5.20.
2. Teil: Geschichte des Mittelalters. (XII u. 384 S.) 3.30; geb. 4.50.

Die drei Teile zusammen (XLII u. 1596 S.) 18.30; geb. 17.20.
„Der ,alte Bumüller 1 , früher viel gelesen und benutzt, aber allmählich ganz
veraltet und deshalb beinahe verschwunden und vergessen, erschien im vorigen Jahre
nach 30 langen Jahren in ganz neuer, verjüngter Gestalt und wurde gleich von seinen
alten Freunden freundlich und herzlich begrüsst. Aber auch dort, wo er bisher
unbekannt geblieben oder keine rechte Anerkennung gefunden, scheint er in seiner
verjüngten Gestalt sich schon neue Freunde erworben zu haben, deren Zahl ohne
Zweifel um so grösser werden wird, je weiter sich sein Bekanntenkreis ausdehnt.
Dieser Erfolg ist mit Sicherheit zu erwarten und ein durchaus verdienter, den der
,alte Bumüller' seinem neuen trefflichen Bearbeiter, Director Dr. Widmann, verdankt.
Die Arbeit war für den Herausgeber und Bearbeiter allerdings eine sehr grosse;
denn von dem frühern Bestände konnte, wenn die Fortschritte der Geschichtswissen
schaften der letzten drei Jahrzehnte in der gebührenden Weise berücksichtigt und
verwerthet werden sollten, ausser dem Gerippe, d. h. der Anlage und Gliederung des
Werkes, fast nichts erhalten bleiben. In dieses Fachwerk musste nun hineingebaut
und dasselbe ausgebaut werden, jedoch so, dass der Geist und die Gesamtauffassung
des Buches dieselben blieben, eine Arbeit, die grosse Selbstüberwindung und Ge
schicklichkeit zugleich erforderte. Von diesem Gesichtspunkte aus wird jeder un
befangene Beurtheiler dem Bearbeiter volles Lob spenden. Seine Arbeit steht durchaus
auf der Höhe der geschichtlichen Wissenschaft, die Darstellung ist trotz aller Kürze
klar und verständlich, die Auffassung hält sich frei von jeder Einseitigkeit; wo be
stimmte Resultate bisher von der Geschichtsforschung nicht erzielt sind, wird der
Leser darüber nicht im unklaren gelassen. Dass manchmal Kenntnisse von Details
vorausgesetzt werden oder der Verlauf einzelner Ereignisse nur kurz angedeutet wird,
wo man vielleicht eine breitere Darstellung gern gesehen hätte, liess sich nicht ver
meiden, wenn nicht aus dem Lehrbuche der Weltgeschichte eine Darstellung der
Weltgeschichte werden sollte. Jeder aber, dem es um eine kurze, leichtverständliche
Belehrung über die geschichtlichen Verhältnisse zu thun ist, wird in dem BumüllerWidmannschen Buche finden, was er sucht."
(Gymnasium. Paderborn 1890. Nr. 21.)
„. . . Mit meisterlicher Stoffbeherrschung und eleganter, lichtvoller, bestimmter
Formengebung bearbeitet. Widmann hat das Gute in dem Buche seines Vorgängers
mit vielem Geschick bewahrt und doch aus seinem eigenen Wissen so viel geändert,
gebessert, ergänzt, dass diese Weltgeschichte zum grossen Theile als sein eigenes
Werk gelten kann. Er besitzt die seltene Gabe des Forschers und des Darstellers
zugleich. Wer aufmerksam seinem sachgemäss gegliederten Werke folgt, wird die
zahlreichen, oft nur in beiläufigen Sätzen oder Worten enthaltenen Ergebnisse gründ
licher Quellenstudien und das geistvolle, treffende Urtheil bemerken und bewundern. ..."
(Akademische Monatsblätter. Köln 1890.
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Detzel, Heinrich, Christliche Ikonographie. Ein Handbuch zum Verständniss der christlichen Kunst.
II. (Schluss-) Band: Die bildlichen Darstellungen der Heiligen. Mit 318 Ab
bildungen. gr. 8°. (XVIII u. 714 S.) 1).—; in O.-Einb.: Leinw. mit
Lederrücken 11.50.
Früher ist erschienen:
I. Band: Die bildlichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter
Maria, der guten und bösen Geiste?• und der göttlichen Geheimnisse. Anhang: Die Welt
schöpfung. — Die Sibyllen. — Die apokalyptischen Gestalten. — Judas Iskariot. Mit 220
Abbildungen, gr. 8°. (XVI u. 684 S.) 7.—; in O.-Einb.: Leinw. mit Lederrücken 9.60.

„Der verhältnissmässig schnell er
schienene Schlussband dieses langersehnten
Werkes bezeichnet allen bisher in Deutsch
land erschienenen Heiligenverzeichnissen
gegenüber in Bezug auf Vollständigkeit
und Zuverlässigkeit einen derartigen Fort
schritt, dass ihm schon allein deswegen
der wärmste Empfang gebührt. Im übrigen
wird hinsichtlich der Auswahl der Hei
ligen selbst wie der Bedeutung ihrer Dar
stellungen jeder Interessent seine eigenen
Wünsche haben, von denen sicher manche
unerfüllbar sind. . .
(Zeitschrift für christliche Kunst.
Düsseldorf 189C. Nr. 12.)

„Mit Freuden werden alle Freunde
und Förderer der christlichen Kunst dieses
Werk begrüssen, das mit der unlängst er
folgten Herausgabe des II. Bandes seinen
Abschluss gefunden hat. Schon längst war
ein solches Werk eine dringende NothProbe der Illustration aus Detzel, Christliche
wendigkeit; denn wohl kaum ein Zweig Ikonographie, II. Band: Ed. von Steinle, Abschied
der Apostel Petrus und Paulus. (Fig. 51.)
der christlichen Archäologie war seit eini
gen Jahrzehnten bei uns so ohne alle
Pflege, als die Ikonographie. Die bisher erschienenen Bücher auf diesem Gebiete
der Kunstwissenschaft erwiesen sich als unzureichend, indem sowohl ihre Anlage
als besonders ihr Umfang als vielfach unvollständig, unpraktisch und durch Annahme
mancher falschen Grundsätze als unzuverlässig erschienen. Es musste daher der
Wunsch aller Freunde des christlichen Alterthums und der Kunstgeschichte sein:
die energische Wiederaufnahme, Hebung und Vervollkommnung der diesbezüglichen
Studien durch ein neues, gründliches, zuverlässiges Werk gefördert zu sehen. Diesen
Wunsch hat Detzel in seiner Ikonographie ei füllt. . .
(Pastor bonus. Trier 1897.

2. Heft.)

„Detzel beschenkt uns hier mit einem Buche, das wir in dieser Form und
Ausführlichkeit schon längst gebraucht hätten. . . ."
(Theol.-prakt. Quartalschrift. Linz 1896.

4. Heft.)

„Nun liegt Detzels Ikonographie abgeschlossen vor, — das erste deutsche
Werk dieser Art, eine Leistung, doppelt anerkennenswerth in Anbetracht dessen,
dass der Verfasser schlichter Landpfarrer ist, fern von grössern Bibliotheken. Dieser
zweite Band hat die ganz praktische Anlage eines alphabetischen Heiligenkatalogs
und gibt von rund tausend Heiligen eine kurze legendarische Lebensskizze, die
Attribute und Patronate, eine Uebersicht über die hervorragendsten bildlichen Dar
stellungen aus allen Jahrhunderten, bei vielen noch eine Holzschnittwiedergabe (auch
Zinkclichös sind verwendet) der einen oder andern Abbildung. So veranlagt, ist das
Buch einmal ein vortreffliches Orientirungs- und Nachschlagewerk in hagiograpbischen
Fragen, sodann eine kleine hagiologische Bildergalerie und ein Unterrichts- und
Vorlagewerk für den schaffenden Künstler. Was man billigerweise verlangen und
erwarten konnte, hat der Verfasser geleistet. . . ."
(Archiv für christliche Kunst. Stuttgart 1896.
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Diel, Johannes Bapt., S. J., Novellen. Dritte u. vierte Auflage. 12°.
(VI u. 400 S.) 3.—; geb. in Leinw. 4.20.
I n h a l t : Der Zigeunerknabe. — Aua den westfälischen Forsten. — Köhlers
Töchterlein. — Musikantenleben. — Regentropfen. — Johannes Jodocus. — Der
Steinmetz von Köln.
„Die Novellen des für unsere Literatur viel zu früh verstorbenen Jesuiten
paters Diel zeigen dieselbe kindlich fromme Gesinnung, dieselbe innige Liebe zur
Natur, dasselbe Einleben in die Stimmungen des menschlichen Herzens wie die Ge
dichte. . . . Diel ist der Dichter jener Leser, die sich gern abwenden vom Lärm der
Strasse und abseits im schattigen Grün dem stillen Genuss eines rechten Dichtwerks
sich hingeben."
(Literarischer Jahresbericht u. Weihnachtskatalog. Münster 1896.)
„Eine reine, begeisterungserfüllte Dichterseele hat diese Novellen erfunden und
geschaffen, ja fast möchte map sagen, erlebt, so anschaulich frisch und ungekünstelt
stehen ihre Gestalten da. Der Zauberhauch der Romantik umwittert sie, es ist Eichen
dorffs wunderbare Kunst, was ihnen bleibenden Werth verleiht. . . ."
(Alte und Neue Welt.

Einsiedeln 1897.

8. Heft.)

„Vier Auflagen haben bereits die ,Novellen' von Johannes Diel erlebt. Der
stattliche Band ist also ins Volk eingedrungen, und das ist eine erfreuliche Thatsache; denn aus den Novellen spricht eine edle, treue Gesinnung, ein lauterer Geist,
ein warmes Herz. Wir haben sie schon früher an dieser Stelle anerkennend be
sprochen."
(Allgemeine Moden-Zeitung. Leipzig 1896. Nr. 61.)

Eberhard, Dr. Matthias (weil. Bischof von Trier), Kanzelvorträge.
Herausgegeben von Dr. Aegidius Ditscheid, gr. 8°.
II. Band: Homiletische Vorträge über das erste Buch Mosis. Dritte Auflage.
(VIII u. 576 S.) 6.— J geb. in Halbfranz 8.—
„Die geistvollen Vorträge unseres unvergesslichen Bekennerbischofs, welche
nicht nur Katholiken, sondern auch Andersgläubige zum Dome in Trier heranlockten,
werden gewiss noch manchem unserer Leser im Gedächtnisse sein. Der in dritter
Auflage vorliegende zweite Band enthält 45 Vorträge über die Genesis. Dieselben
gehören der Zeit an, da der Hochselige die Stelle eines Theologus an der hiesigen
Domkirche bekleidete (1851—1861). Auf den Wunsch seines Bischofs, Dr. Wilhelm
Arnoldi, legte er das Alte Testament seinen Vorträgen zu Grunde. Er that dieses
um so lieber, als ,das Alte Testament', wie er in dem ersten Vortrage bemerkt,
,mit all seinen herrlichen Gottesthaten, mit seinen unübertrefflichen Beispielen im
Guten wie im Bösen, mit seinen unaussprechlichen Schönheiten ein wenig bebautes
Feld der Predigt und Betrachtung ist'. Niemand wird ohne vielfältige Belehrung,
Anregung und Erhebung diese geistvollen und tiefen Betrachtungen lesen. . . ."
(Trierische Landeszeitung.

1897.

Nr. 102.)

Gihr, Dr. Nikolaus, Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und
ascetisch erklärt. Mit Approbation und Empfehlung des hochw. Kapitelsvicariats
Freiburg. Sechste Auflage, gr. 8°. (XVI u. 734 S.) 7.—; in O.-Einb.: Halb
saffian 9.—
Gehört zur zweiten Serie unserer „Theologischen Bibliothek".

Hagemann, Dr. Georg, Elemente der Philosophie. Ein Leitfaden für
akademische Vorlesungen sowie zum Selbstunterrichte. III: Psychologie. Sechste,
verbesserte Auflage, gr. 8°. (VIII u. 210 S.) 2.80.

Hansjakob, Heinrich, Die wahre Kirche Jesu Christi. Sechs Vorträge,
gehalten in der Fastenzeit 1887 in der Kirche St. Martin zu Freiburg. Zweite,
neu durchgesehene Auflage. Mit Approbation des liochw. Kapitelsvicariats Frei
burg. gr. 8°. (IV u. 80 S.) 1.30.
„In jugendlich kräftiger, feurig begeisterter Liebe zu Christus und seiner
Kirche gehen diese Predigten einher. Es ruht eine zündende Begeisterung in der
poetisch bilderreichen und dabei doch durchweg volkstümlichen Sprache. Wer das
Buch aufmerksam liest, der bekommt den Eindruck, dass hier ein Mann schreibt,
Ilerder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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der in hervorragendem Masse die Gabe besitzt, dem Volke die Kirche lieb und werth
zu machen. Die Gottheit Jesu Christi und die Göttlichkeit der Kirche Jesu Christi
stehen hier majestätisch vor uns. Dem Verfasser gebührt das Verdienst, ernstlich
geforscht und das Beste geboten zu haben. Der Theologe von Fach wie der christ
liche Laie kann sich an diesem lichtvollen Buch erfreuen und erbauen."
(Theol.-prakt. Quartalschrift, Linz 1892, 1. Heft, über die 1. Aufl.)

Hansjakob, Heinrich, Messopfer, Beicht und Communion. Sechs Vor
träge , gehalten in der Fastenzeit 1891 in der Kirche St. Martin zu Freiburg.
Zweite, neu durchgesehene Auflage. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvicariats
Freiburg. gr. 8°. (IV u. 94 S.) 1.50.
„Auch diese Reihe kann man aufrichtig willkommen heissen. Soweit auch in
diesen Vorträgen das apologetische Moment gepflegt wird, theilen sie den Charakter
und die Vorzüge der früher besprochenen Serien. Sie unterscheiden sich insofern von
den letztern, als sie der Natur der Themate gemäss die direct praktische Nutz
anwendung stärker hervortreten lassen. Damit lehren sie uns den Verfasser von
einer neuen Seite schätzen: als Kenner und Beherrscher des Herzens. Die Ermahnungen
zur Benützung jener grossen Gnadenmittel sind ergreifend, manchmal erschütternd.
Sie gehen den Hindernissen und Einwänden nach bis in die verborgensten Falten des
Innern, und sie wissen die gesunden Fasern des menschlichen Herzens in Schwingung
zu versetzen, nicht um dasselbe Stimmungen der Rührung zu überlassen, sondern um
bis zu den Muskeln des Willens vorzudringen und diese zu energischer Bethätigung
zu spannen. . . ."
(Dr. P. Keppler in der „Literar. Rundschau", Freiburg 1892, Nr. 2, über die 1. Aufl.)

- Die Salpeterer, eine politisch-religiöse Secte auf dem südöstlichen
Schwarzwald. Dritte, durchgesehene und erweiterte Auflage. Mit urkundlichen
Beilagen. 8°. (IV u. 100 S.) 1.40; geb. 1.60.
Die ersten zwei Auflagen sind im Verlage von Heinrich Zimmermann in
Waldshut erschienen.

Hense, Dr. J., Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen höherer
Lehranstalten. Auswahl deutscher Poesie und Prosa mit litterarhistorischen
Darstellungen und Übersichten, gr. 8°.
3 . T e i l : Beschreibende und lehrende Prosa. Zweite Auflage, mit 5 Abbildungen.
(VIII u. 368 S.) 3.20.

Jahrbuch (1er Naturwissenschaften. Enthaltend die hervorragendsten
Fortschritte auf den Gebieten: Physik, Chemie und chemische Technologie; an
gewandte Mechanik; Meteorologie und physikalische Geographie; Astronomie und
mathematische Geographie; Zoologie und Botanik; Forst- und Landwirtschaft;
Mineralogie und Geologie; Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; Gesund
heitspflege, Medizin und Physiologie; Länder- und Völkerkunde; Handel, In
dustrie und Verkehr. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von
Dr. Max Wildermann. gr. 8°.
XII. Jahrgang 1896—1897. Mit 49 in den Text gedruckten Abbildungen,
2 Karten und einem Separatbild: Die totale Sonnenfinsternis vom 8. bis 9. August
1896. (XII u. 560 S.) 6.— ; geb. in Leinw. 7.—; Einbanddecke —70.
„Der grossartige Aufschwung, den die Entwicklung sämtlicher Zweige der
Naturwissenschaften in unsem Tagen genommen, äussert sich wohl am besten und
augenfälligsten in der Thatsache, dass ein jedes Jahr so viel des Neuen und Ueberraschenden zu den bereits gefundenen Forschungsresultaten hinzufügt, dass es dem
Einzelnen trotz grössten Fleisses und eifrigsten Strebens geradezu unmöglich ist, die
an den verschiedensten Stellen der vielverzweigten Fachliteratur enthaltenen Referate
zu sammeln und zu studiren. Dieser Sisyphusarbeit überhebt uns das ,Jahrbuch der
Naturwissenschaften', dessen elfter Band vor kurzem die Presse verlassen hat und
der gleich seinen zehn Vorgängern mit rühmenswerther Sorgfalt und seltener Ge
wissenhaftigkeit über alle jene Erfolge und Errungenschaften, die der nie rastende
Menschengeist in dem weiten Reiche der naturwissenschaftlichen Erforschung in dem
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abgelaufenen Jahre zu verzeichnen hatte, in einer ebensosehr den Fachmann be
friedigenden Gründlichkeit als einer jedem Gebildeten verständlichen Darstellung
ausführlichen Bericht erstattet. . . . Hoffentlich wird dem in hohem Grade ver
dienstlichen literarischen Unternehmen auch im heurigen Jahre seitens des gebildeten,
für wissenschaftliches Streben eingenommenen Lesepublikums die verdiente An
erkennung nicht vorenthalten bleiben; ganz besonders aber wäre es zu wünschen,
wenn dem , Jahrbuch der Naturwissenschaften' in allen Lehrerbibliotheken jener Ehren
platz eingeräumt würde, auf den es im vollsten Masse Anspruch zu erheben berech
tigt ist."
(Oesterreich. Schulzeitung, Wien 1896, Nr. 26, über den XI. Jahrg.)
„Die Auswahl des — wie aus dem Titel zu ersehen — reichhaltigen Stoffes ist
mit Sorgfalt getroffen, die Darstellung klar und einfach, und wo erforderlich, durch
gute Abbildungen unterstützt."
(Dinglers Polytechnisches Journal, Stuttgart 1896, Bd. 300, über den XI. Jahrg.)

„. . . In präciser, aber dennoch vollkommen klarer und erschöpfender Form
wird jedes einzelne Thema behandelt. . . . Ein grosser Theil der Referate ist aus
weitentlegenen, schwer zugänglichen Quellen geschöpft, so dass durch sie dem Freunde
der Naturwissenschaften noch völlig Unbekanntes übermittelt wird und der Popularisirung wissenschaftlicher Arbeit umfassende Dienste geleistet werden. Die Aus
stattung des Bandes verdient wieder alle Anerkennung."
(Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berlin 1896, Nr. 240, über den XI. Jahrg.)

Janssen, Johannes, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Aus
gang des Mittelalters, gr. 8°.
Z w e i t e r B a n d : Vom Beginn der politisch-kirchlichen Revolution bis zum Aus
gang der socialen Revolution von 1525. Siebzehnte und achtzehnte, vermehrte
und verbesserte Auflage, besorgt von Ludwig Pastor. (XXXVI u. 644 S.)
6.— ; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 7.20; in O.-Einb.: Halb
franz 8.—
V i e r t e r B a n d : Die politisch-kirchliche Revolution seit dem sogenannten Augs
burger Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis zur Verkündigung der Concordienformel im Jahre 1580 und ihre Bekämpfung während dieses Zeitraumes.
Fünfzehnte und sechzehnte, verbesserte Auflage, besorgt von Ludwig Pastor.
(XXXVI u. 560 S.) 5.—; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 6.20;
in O.-Einb.: Halbfranz 7.—

Jeiler, P. Dr. Ign., O. S. Fr., Die gottselige Mutter Francisca Schervier,
Stifter in der Genossenschaft der Armenschwestern vom hl. Franciscus, dargestellt
in ihrem Leben und Wirken. Mit dem Bildniss der Seligen. Mit Approbation
des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg und Gutheissung der Ordensobern. 8°.
(XXII u. 574 S.) 4.—; geb. in Halbfranz mit Rothschnitt 5.50.

Jugendschriften, Herders illustrierte.

8°.

Zwölf Bändchen ä

1.80; in O.-Einb.: Halbleinw. mit farbigem Umschlag ä 2,—
Seit October 1896 sind davon in neuen Auflagen erschienen:
Fleuriot, ZenaÄde, Ein verzogenes Kind. Frei aus dem Französischen übersetzt von
M. Hoffmann. Zweite
Auflage. Mit 48 Illustrat. (VIII u. 188 S.)
1.80; geb. 2.—
Segur, Gräfin von (geb.
Rostopchine),
Die
Herberge zum Schutz
engel. Aus dem Fran
zösischen übers, von
Elise von Pongrdcz.
Ziveite Auflage. Mit
67 Illustrat. (VIII
u. 280 S.) 1.80;
geb. 2.—
Probe der Illustration aus Fleuriot, Ein verzogenes Kind.
Herder'sche Verlagshandlung zu Frei bürg im Breisgau.
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Iurchenlexikon, Wetzer und Weite's, oder Encyklopädie der ka
tholischen Theologie und ihrer Htilfswissenschaften. Zweite Auflage, in neuer
Bearbeitung, unter Mitwirkung vieler katholischen Gelehrten, begonnen von
Joseph Cardinal Hergenrother, fortgesetzt von Dr. Franz Kaulen. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Lex.-8°.
106. bis 108. Heft: Bhegius bis Saturnil. (X. Band, Spalte 1153 bis 1728.) äl.—

Krass, Dr. M. u. Dr. H. Landois, Lehrbuch für den Unterricht in
Für Gymnasien, Realgymnasien und andere höhere Lehr
anstalten bearbeitet, gr. 8°.
II. Teil: Lehrbuch für den Unterricht in der Botanik. Mit 310 eingedruckten
Abbildungen. Vierte, nach den neuen Lehrplänen verbesserte Auflage.
(XVI u. 310 S.) 3.— ; geb. 3.40.
„Von den Verbesserungen, welche die vorliegende Auflage bietet, ist wohl an
erster Stelle die weiteste Berücksichtigung der Pflanzen-Biologie zu nennen.
Wir mussten uns allerdings, um den Umfang des Buches nicht zu sehr zu vergrössern,
meist auf kurze Bemerkungen oder auf Andeutungen der betreffenden Verhältnisse
beschränken. Eine gedrängte Beschreibung mehrerer bisher noch nicht ausgeführter
ausländischer Kulturpflanzen ist hinzugefügt worden. — Viele neue Abbildungen
ergänzen die frühern Anschauungsmittel in den wichtigsten Abteilungen oder sind
an Stelle minder guter Bilder getreten. Der Abschnitt über die Pilze ist nach den
Forschungen von Professor Brefeld umgearbeitet. Schliesslich wollen wir nicht
unerwähnt lassen, dass auch im übrigen die verbessernde Hand thätig gewesen ist,
wo ein Mangel in Inhalt oder Form solches erforderte. . . ."
(Aus dem Vorwort.)
der Naturbeschreibung.

Missionen, Die katholischen.

Illustrirte Monatschrift im Anschluss

an die Lyoner Wochenschrift des Vereins der Glaubensverbreitung. 4°.
Jahrgang 189G.
In 12 Nummern oder einem Bande (VIII u. 284 S. u. 24 S. „Beilage für die
Jugend"). 4.—; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung G.—
Einzelne
Nummern ä —40. Einbanddecken pro Jahrgang 1.60. Sammel-Mappe (in Leinw.
mit Gummibändern auf der Innenseite des Rückens) zum Aufbewahren der
einzelnen Nummern der „Katholischen Missionen" während des Jahres 2.50.
„Die katholischen Missionen" erscheinen allmonatlich in dem Umfang von
mindestens 3 Quartbogen mit Extra-Beilagen. Preis pro Jahrgang bei Bezug
durch die Post und den Buchhandel 4.— (In Oesterreich-Ungarn nach dem Ours.)
Die seit October 1896 erschienenen Nummern 11 und 12 des Jahrgangs 1896 und
Nr. 1—5 des Jahrgangs 1897 enthalten die folgenden grössern Berichte und Schilderungen:
Kömische Ruinen im Libanon. — Eine Fahrt an der Goldküste. — Die Mandschurei und
ihre Missionäre. — Der Abschied des hl. Bonifatius. — Das Aussätzigen-Spital von St. Johann bei
Mandalay in Birma. — Die Philippinen unter spanischer Herrschaft. — Erzählungen aus dem Munde
der Neucaledonier. — Von Tromsoe zum Nordkap. — Die Hungersnoth in Indien. — Die Missionen
der „Weissen Väter" in Deutsch-Ostafrika. — Tinos, die Perle der Cykladen. — Die Krisis im
Maschonaland. — Die Bevölkerung der Philippinen und die Ursachen des Aufstandes. — Sydney
und die katholische Kirche Australiens. — Die Mission auf den Gilbertinseiii. — Nachrichten
aus den Missionen: Balkan (Rumänien: Unionsbewegung). — Griechenland (Kirchliche Zustände).
— Türkei (Das Gemetzel in Konstantinopel; Lage in Armenien: Christenverfolgung in Armenien).
— Kloinasien (Ein Heiligthum der Mutter Gottes). — Syrien (Die Universität zu Beirut). — Palästina
ibas deutsche Hospiz in Jerusalem). — China (Das chinesische Theater: Unter chinesischen Bauern;
Zukunft Chinas; Die Mission von Kiangnan; Fortschritte in der Ost-Mongolei; Jubiläum der Barmhfrzigen Schwestern). — Japan (Statistik; Die Aussätzigen). — Philippinen (Mission auf Mindauao).
— Vorderindien (Maisur; Eine Missionsstation von Puna; Madura: Hunger und Pest; Ceylon; Seuchen
und Hungersnoth; Das Franz-Xaver-Colleg in Bombay). — Aegypten (Noth des koptischen Clerus;
Neue koptische Diöcese; Der koptische Clerus). — Abessinien (Der Friede). — Deutsch-Ostafrika (SüdSanaibarl.— Westafrika (Cimbebasien; Kamerun; Mission am Kwango: Mission am Galnm; BelgischKongo; Senegambien). — Aequatorial-Afrika (Uganda, das „Gelobte Land der Missionäre"; Ober-Kongo,
Kapitän Joubert; Vicariat des Obern Nil; Gründung einer Station in Nord-Nyansa; Mission in Unyanyembe; Die ersten Missionssehwestern am Obern Kongo). — Südafrika (Ober-Sambesi; Der Auf
stand im Maschonaland; Unglücksfälle im Vicariat Ostkap). — Madagascar (Lazaristenmission). —
Britisch-Nordamerika iltrductlon für Halbblutindianer). — Vereinigte Staaten von Nordamerika
(Indianer-Oimgress; IndiaiH niiissmn v..n Süd-Dakota; ImllamTsvhulen). — Antillen (Curagao). — Süd
amerika (Die Saleslaner in Asunciön: Franziskanermission in Chile; Brasilien; Chile: Kirchenverfolgung
In Ecuador; Süd-Patuponien; Britiseh-Guayana). — Australien (Trappistenmission). — Oceanien (NeuGuinea, Fldschl-Inaeln; Neu-Pommern; Tahiti; Molokai; Salomons-Inseln). — Aus verschiedenen
Missionen. — Für Misstonszwecke. — Beilage für die Jugend: Der Zug nach Nicaragua
(Schiusa); Sidya, der treue Suhu. — Ausserdem ein Titelbild, 88 Illustrationen und eine
Kartenskizze.
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Pesch, Christianus, S. J., Praelectiones dogmaticae quas in Collegio
Ditton-Hall habebat. Cum approbatione Rev. Archiep. Friburg. et Super. Ordinis.
gr. 8°.
T o m u s I V : Tractatus dogmatici. (I. De verbo incarnato. II. De beata
virgine Maria. III. De cultu sanctorum.) (XII u. 350 S.) 5.—; geb. in
Halbfranz 6.60.
T o m u s V I : Tractatus dogmatici. (De sacramentis in genere. De baptismo.
De confirmatione. De SS. Eucharistia.) (XVIII u. 428 S.) 6.— ; geb. 7.60.
Erscheint in neun Bänden. Band V wird nach dem im Druck befindlichen
VII. Bande ausgegeben werden. Die noch fehlenden Bände werden folgende Tractate
enthalten:
V: De gratia Christi. De lege divina positiva.
VII: De paenitentia. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio.
VIII u. IX: De virtutibus. De peccato. De novissimis.
Früher sind erschienen:
Tomus I: Institutiones propaedeuticae ad sacram theologiam. (I. De Christo legato divino.
II. De ecclesia Christi. III. De locis theologicis.) (XIV u. 404 S.) 5.40; geb. 7,—
Tomus II: Tractatus dogmatici. (I. De Deo uno secundum naturam. II. De Deo trino
secundum personas.) (XIV u. 370 S.) 5.— ; geb. 6.60.
Tomus III: Tractatus dogmatici. (I. De Deo creante. De peccato originali. De angelis. II. De
Deo fine ultimo. De actibus humanis.) (XII u. 370 S.) 5.— ; geb. 6.60.

„Die Vorzüge, welche den ersten drei Bänden der Dogmatik von Pesch eigen
sind und diesem Werke sehr ausgeprägt eine dominirende Stellung unter den gegen
wärtigen dogmatischen Lehrbüchern vindiciren, kommen auch den vorliegenden zwei
Abtheilungen wieder in hohem Grade zu: sachgemässe Eintheilung des Stoffes, all
seitige Vollständigkeit, lichteste Klarheit in der Darstellung; gelegentlich, so oft es
nämlich nöthig erscheint, eine sehr geistreiche Vermittlung zwischen Dogma und
Vernunft; nicht zu weitschweifig und doch auch nicht knapp auf Kosten der Deut
lichkeit; die Gegner und Einreden richtig würdigend, um sie bündig und stets schla
gend zurückzuweisen; bei differirenden Meinungen der katholischen Theologen je die
Gründe objectiv darlegend, damit sich der Leser selbst sein Urtheil bilden könne."
(Theol.-prakt. Monatsschrift. Passau 1897.

4. Heft.)

„. . . Both volumes, like their predecessors, are distinguished by clearness and
lucidity of explanation, by strong and forcible argumentation and by the vigorous
freshness in the treatment of the subject matter. . . ."
(The Bombay Catholic Examiner. 1896.

Nr. 49.)

Pütz, Wilhelm, Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung für
die oberen Klassen höherer Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Sechzehnte,
verbesserte Auflage, bearbeitet von F. Behr. gr. 8°. (XVI u. 380 S.) 2.80;
geb. 3.25.
„. . . Die gegenwärtige Auflage unterscheidet sich von den früheren durch die Ein
fügung eines Kapitels über die deutschen Kolonien, welche eine etwas ausführlichere
Darstellung erforderten als die übrigen Länder der aussereuropäischen Länder; sodann
durch die Zugabe eines Abschnittes über die Verkehrswege, deren Kenntnis eine
bessere Einsicht in das Getriebe des Weltverkehrs ermöglicht. Ausserdem ist der
physikalischen Geographie eine etwas ausführlichere, durch Figuren unterstiizte Be
handlung zu teil geworden, weil besonders die Meteorologie in unseren Tagen die
Anteilnahme der Gebildeten mehr und mehr auf sich zieht. . ." (Aus dem Vorwort.)

* Quartalschrift, Römische, für christliche Alterthumskunde und für
Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von
Dr. Anton de Waal, für Archäologie, und Dr. Heinrich Finke, für Kirchen
geschichte. Lex.-8°.
X. J a h r g a n g . 1896. 4 Hefte. Mit 7 Tafeln und mehreren Textbildern.
(XVI u. 526 S.) 16.—
Diese Zeitschrift erscheint in jährlich 4 Heften, jedes ca. 125 Seiten stark,
mit Textbildern und aparten Bildern, letztere meist in Heliotypie. Preis pro Jahr
gang 16.— Frühere Jahrgänge können, soweit der Vorrath reicht, zu je 16.— nach
bezogen werden.
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.
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Riess, Dr. Richard von, Wandkarte von Palästina. Lithographischer
Farbendruck. Massstab 1 : 314000. Mit einem Nebenkärtchen der
Sinaitischen Halbinsel und Kanaans, und einem Plan von
Jerusalem zur Zeit Jesu und der Zerstörung durch Titus,
70 n. Chr. Massstab 1: 1 850 000, Grösse mit Papierrand : 82 1 / z : 113 cm. Dritte,
verbesserte Auflage. Roh in zwei Blättern mit Umschlag 3.60; aufgezogen auf
Leinwand in Mappe 7.60; mit zwei schwarz polirten Halbstäben 8. —; mit zwei
schwarz polirten Rundstäben und Rouleaux-Vorrichtung 9.—
Laut Erlass des к. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht in Wien vom
7. October 1896, Z. 24 451, ist diese Wandkarte als Lehrmittel zum Unterrichtsgebrauche
an Mittelschulen und laut Erlass, vom 4. November 1896, Z. 25 717, an Lehrer- und
Lehrerinnenbildungsanstalten in Osterreich allgemein zugelassen
Ferner ist dieselbe laut Entschliessung des k. bayrischen Staatsministeriums des
Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten vom 21. October 1893 in das Verzeichniss
der für den Unterricht in den bayrischen Volksschulen zugelassenen Lehrmittel auf
genommen worden. Ausserdem liegen warme Empfehlungen vor von dem hochw.
fürsterzbischöfl. Ordinariat Wien, den hochw. bischöfl. Ordinariaten von Basel, Limburg,
Mainz, Würzburg, vom königl. kath. Kirchenrath in Stuttgart und von der grossh.
Kreisschulvisitatur Bruchsal.
„Der um die Specialforschung, welche das Heilige Land gründlich zu studiren
sich vornimmt, hochverdiente Gelehrte bietet auf dieser Karte dem Schüler alles
Bemerkenswertbe an Bodengestaltung, Topographie und antiquarischer Erkenntniss,
was zum Verständniss der biblischen Geschichte nöthig ist. Mit seiner bekannten
Akribie fixirt er die alten Namen auf bestimmte Localitäten des Heiligen Landes:
läset manches Vorurtheil einfach weg und bietet die Ergebnisse neuester Forschung.
Wo Klarheit noch nicht erworben ist, macht er sein Fragezeichen. Die neuen Orts
namen führt er nicht an. . . . Die Terrainverhältnisse sind so deutlich angegeben,
dass auch der Schüler, der der Katheder ferne sitzt, noch immer dem Vortrage folgen
kann. Die Karte ist nicht überladen und bietet gesicherte Erkenntnisse. — Ich
empfehle die Karte nicht den Mittelschulen allein, sondern wäre sehr zufrieden,
wenn die Hörer der Theologie so recht vertraut mit dieser Karte würden; es wäre
gleich besser bestellt mit dem Verständniss der Heiligen Schrift. Ich für meinen Theil
nehme, nach zweimaliger genauester Bereisung des Heiligen Landes, nach vielen
kleinlichen Detailarbeiten, immer noch gerne die Riess'sche Karte zur Hand und
sehe nach, was sie mir bietet."
(Universitäts-ProfessorDr. Wilhelm A. Neumann, Wien, in der Theolog.-prakt. Quartalschrift.
Linz 1894. I. Heft, über die zweite Auflage.)

Ringseis, Emilie, Die Sibylle von Tibur. Schauspiel in drei Aufzügen,
gedichtet und neu bearbeitet. Zweite Auflage. 12°. (VI u. 94 S.) 1.40; cart.
in Lederpapier 1.70.
„Es wird uns so oft zu Gehör geredet, in Beurtheilung von Werken der
Kunst wie der Wissenschaft müsse man ganz absehen von religiösen Anschauungen.
Das scheint eben doch nicht ganz leicht zu sein. Denn was hinderte den geistreichen
und im übrigen höchst sachverständigen Kritiker, den dramatischen Sinn der
Sibylle von Tibur richtig aufzufassen, als dass eben seine ich sage nicht ,religiösen
Anschauungen', aber seine ,Anschauungen über Religion' jenem kirchlichen Bewusstsein widerstreben, in dessen Atmosphäre das Stück verläuft? Der Wahrheit übrigens
die Ehre! Ganz ungläubige Männer haben gerade dieses Stück vor meinen übrigen
auf den Schild gehoben, z. B. namentlich die Unterscheidung und Abschattung der
verschiedenen ungewöhnlichen Geistes- und Seelenzustände gerühmt. ,Weiset du,
dass du in Berlin vorzüglich als die Dichterin der »Sibylle« bekannt bist?' sagte
mir Gisel Grimm, Achims und Bettinens v. Arnim selber dichterisch begabte Tochter.
Was sie hier Berlin nennt, dürfte sich allerdings auf einen kleinen Berliner Kreis be
schränken. — Wolfgang Menzel, welcher in seinem Literaturblatt schon ,Veronika'
sehr günstig beurtheilt hatte, schrieb ebenda: ,Seit dem grossen Calderon ist das
geistliche Schauspiel nicht mehr mit so tiefem Ernst und Schönheitegeflihl behandelt
worden
Uns dünkt echt sibyllinisches Wesen . . . meisterhaft ausgedrückt. Etwas
Hohes. Amazonenhaftes verbindet sich mit dem geheimnissvoll Traumhaften einer
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Pythia.' Man verzeihe mir die Wiedergabe dieses Lobes; wenn es auch nicht das
innere Gewicht meiner Selbstvertheidigung mehrt, so mag es ihr doch bei manchen
als Creditbrief dienen."
(Alls Emilie Ringseis' Erinnerungsblättern, S. 55 und 56.)

Rundschau, Literarische, für das katholische Deutschland. Heraus
gegeben von Professor Dr. G. Hoberg.

4°.

XXII. Jahrgang. 1896. 12 Nummern. (XVI u. 384 Sp.) 9,— Einzelne
Nummern ä —80.
Jährlich 12 Nummern ä 16 Seiten zum Preise von 9.— Zu beziehen durch
alle Postanstalten und Buchhandlungen.

Schmitt, Dr. Jakob, Katholische Sonn- und Festtagspredigten.

Mit

Approbation und Empfehlung des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg. Zweiter
Jahrgang. Vierte Auflage. 8°. (VIII u. 912 S.) 6.70; geb. in Halbfranz

8.10.

Schwering, Dr. Karl, und Wilhelm Krimphoff, Anfangsgründe der
ebenen Geometrie. Nach den neuen Lehrplänen bearbeitet. Mit 151 Figuren.
Zweite Auflage, gr. 8°. (VIII u. 134 S.) 1.80; geb. 2.15.

Spillmann, Joseph, S. J., Durch Asien. Ein Buch mit vielen Bildern
für die Jugend. Nebst einer grossen kolorierten Karte von Asien. 4°.
I . H ä l f t e : Die mohammedanischen und die russischen Länder (West- und
Nordasien). Ztveite, vermehrte Auflage. (XII u. 430 S.) 8.—; geb. in
Halbleinw. mit farbigem Umschlag 9.20.
Früher ist erschienen:
II. Hälfte: Japan, China und Indien (Ost- und Südasien).

(XII u. 538 S.)

9.—; geb. 10.40.

„Ein Prachtwerk 1 Als Anschauungsstoff für den geographischen Unterricht
über Asien wissen wir kein zweites so reich ausgestattetes Werk. . . ."
(Pädagog. Blätter. München 1896. Beilage. Nr. 7.)

„. . . Das herrliche, in grossen Dimensionen sich bewegende geographischculturgeschichtliche Werk ,Durch Asien', eine der vorzüglichsten überhaupt exietirenden Schriften dieser Gattung, auch als Geschenk für die reifere Jugend überaus
empfehlenswerth, erscheint in pompöser Ausstattung. Eine wahre Wunderwelt thut
eich dem wissbegierigen Geiste, dem entzückten Auge in diesem auserlesenen Buche
auf, das eine Fundgrube der mannigfaltigsten intellectuellen Anregung und gründ
lichster Unterweisung sowie anziehendster Unterhaltung bildet. Als Ergänzungen
dieses Prachtwerkes sind zu betrachten desselben Verfassers in gleichem Format und
derselben Ausstattung wie das vorhergehende bei Herder erschienene Werk ,In der
Neuen Welt' (1. Hälfte: Westindien und Südamerika. 2. Hälfte: Mittel- und Nord
amerika), ,Rund um Afrika', ,Ueber die Südsee' (Australien und Oceanien). Alle
diese Bücher sind — ohne jegliche Uebertreibung gesprochen — Unika in ihrer Art.
In der ganzen katholischen wie der nichtkatholischen Literatur dürfte sich schwerlich
ein zweiter Cyklus dieser Gattung finden, der so sehr nach jeder Richtung hin den
Anforderungen, die man an ein wahrhaft gutes, hervorragendes Werk genannter
Species stellen muss, nachkommt."
(Sclilesische Volkszeitung. Breslau 1896. Nr. 566.)
„. . . Die Jugend Schriften Spillmanns, besonders ,Rund um Afrika', ,Ueber
die Südsee', ,In der Neuen Welt' und das eben genannte Buch, gehören zweifellos
zu dem Besten, was in der Jetztzeit in deutscher Sprache an Schriften für die Jugend
exietirt."
(Literar. Rundschau. Freiburg 1896. Nr. 12.)
„Es sind uns schon viele geographische Werke für die Jugend in die Hände
gekommen, aber noch keines, das sich annähernd mit der Spillmannschen Praclitleistung messen könnte."
(St. Benedicts Stimmen. Emaus-Prag 1897. Januar.)
Von dem in derselben Ausstattung erschienenen Werke P. Spillmanns „Rund
um Afrika" befindet sich die dritte Auflage unter der Presse.
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Erste Abtheilung.

Spillmaim, Joseph, S. J., Aus fernen Landen. Eine Reihe illustrierter
Erzählungen für die Jugend. Aus den Beilagen der „Katholischen Missionen"
gesammelt. 12°.
a) Neue Bändchen:
11. Eine rote und eine weifse Rose. Die rote Rose: Abdu'l Masich, der
junge Blutzeuge von Singara. Ein Blatt aus den Märtyrerakten des
Morgenlandes. — Die weifse Rose: Hadra, die kleine Bekennerin.
Eine Erzählung aus Algier. Von Anton Huonder S. J. Mit vier Bildern.
(VIII u. 100 S.) —80; geb. in Halbleinw. mit farbigem Umschlag 1.—
12. Die koreanischen Brüder. Ein Zug aus der Missionsgeschichte Koreas. Von
Joseph Spillmann S. J. Mit vier Bildern. (VI u. 102 S.) —80; geb. 1.—
b) Neue Auflagen:
1. Liebet eure Feinde! Eine Erzählung aus den Maori-Kriegen auf Neusee
land. Von Joseph Spillmann S. J. Vierte Auflage. Mit vier Bildern.
(VIII u. 80 S.) —CO; geb. —80.
2. Arumugam, der standhafte indische Prinz. Schicksale eines bekehrten in
dischen Prinzen. Frei nach den Missionsberichten erzählt von A. v. B.
Dritte Auflage. Mit vier Bildern. (VI u. 78 S.) —60; geb. —80.
4. Maron, der Christenknabe aus dem Libanon. Eine Erzählung aus der letzten
grossen Christenverfolgung durch die Drusen. Von A. v. B. Dritte Auf
lage. Mit vier Bildern. (VI u. 70 S.) —60; geb. —80.
5. Der Neffe der Königin. Historische Erzählung aus der Missionsgeschichte
Japans. Von Joseph Spillmann S. J. Dritte Auflage. Mit vier Bildern.
(VI u. 102 S.) —60; geb. -80.
Spillmani), Aus fernen Landen. Verkleinerte Illustrationsproben.

(Aus dem 1. Bändchen.)

(Лиз dem 5. Bändchen.)
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Spillmann, Joseph, S. J., Aus fernen Landen.
6. Drei Indianergeschichten. — Namameha und W atomilka. Erzählt
von Alexander Baumgartner S. J. — T a h k o , d e r junge I n d i a n e r Missionär. Erzählt von A. v. B. — V a t e r R en ёs letzte Fahrt.
Erzählt von Anton Huonder S. J. Dritte Auflage. Mit vier Bildern.
(VIII u. 80 S.) —60; geb. —80.
Eine spanische Uebersetzung einzelner Bändchen dieser Sammlung (1, 2, 3,
5, 8 und 9) ist u. d. T. „Desde lejanas tierras a in demselben Verlage erschienen.
Englische Uebersetzung (B. Herder, St. Louis, Mo.) :

Tales of Foreign Lands.

A Series of stories for the young. 12°.

1. Love Your Enemies. A tale of the Maori-Insurrections in New Zealand.
By Rev. Joseph Spillmann S. J. Translated from the German by Miss Helena
Long. Illustrated. (IV u. 86 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50.
2. Prince Arumugam, the Steadfast Indian Convert. Translated from the Ger
man. Illustrated. (IV u. 86 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50.
3. Children of Mary. A tale of the Caucasus. By Rev. Joseph Spillmann S. J.
Translated from the German by Miss Helena Long. (VIII u. 122 S.)
Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50.
4. Maron, the Christian Youth of the Lebanon. By A. v. B. Translated from
the German by Miss Helena Long. Illustrated. (IV u. 76 S.) Geb. in
Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50.
5. The Queen's Nephew. An Historical Narration from the Early Japanese Mission.
By Rev. Joseph Spillmann S. J. Translated from the German by Miss
Helena Long. (150 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50.

Ein Opfer des Beichtgeheimnisses. Frei nach einer wahren Be
gebenheit erzählt. Zweite, unveränderte Auflage. 12°. (VIII u. 318 S.)
geb. in Leinw. 3.—

•

Dasselbe.

Dritte, unveränderte Auflage.

12°.

2.—;

(VIII u. 318 S.)

2.—; geb. in Leinw. 3.—

Staatslexikon.

Herausgegeben im Auftrage der Görres-Gesellschaft

zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland durch Dr. Adolf
Bruder, nach dessen Tode fortgesetzt durch Julius Bachem. Lex.-8°.
42.—45. Heft: Staatsverfassung bis Wechsel, Wechselrecht, Wechselfähigkeit.
(V. Bd., Spalte 481—1120.) ä 1.50.
Mit dem in Bälde erscheinenden 46. Heft wird das Werk abgeschlossen sein.

Stimmen aus Maria-Laach.

Katholische Blätter,

gr. 8°.

Jahrgang 1896. (L. u. LI. Band.) 10 Hefte. (XVI u. 1176 S.) 10.80; pro
Band (je 5 Hefte) 5.40; geb. in Leinw. mit Deckenpressung 6.80. — Ein Heft
einzeln 1.10. — Einbanddecken pro Band 1.—
Die „Stimmen aus Maria-Laach" erscheinen jährlich in zehn Heften oder zwei
Bänden. Alle fünf Wochen erscheint ein Heft; fünf Hefte bilden einen Band. Preis
pro Band bei Bezug durch die Post und den Buchhandel 5.40.
Die seit October 1896 erschienenen Hefte 9 u. 10 des Jahrgangs 1896 und
1—4 des Jahrgangs 1897 enthalten die folgenden grössern Abhandlungen:
Die Bedingungen des menschlichen Fortschrittes nach Benjamin Kidd. (H. Pesch S. J.) —
Der Orden Unserer Lieben Frau von der Barmherzigkeit. (C. A. Kneller S. J.) — Hundert Jahre
Polarforschung. (J. Schwarz S. J.) — Das Hexenwesen in Dänemark, (t W. Plenkers S. J.) — F. W.
Helles „Jesus Messias". (W. К reiten S. J.) — Der hl. Ignatius von Antiochien und „protestantische
Wissenschaft". (С. A. Kneller 8. J.) — Ueber Ephesus nach der „Wohnung Marias" auf dem Nachti
gallenberge. (L. Fonck 8. J.) — Die Neil-Ausgabe der Werke Dionysius' des Kartäusers. (O. Pfülf
8. J.) — Die ältere Literatur der Armenier. (A. Baumgartner S. J.) — Zum dritten Centenarium des
seligen Petrus Canisius. (O. Braunsberger S. J.) — Lohnvertrag uud gerechter Lohn. (H. Pesch S. J.)
— Die Literatur Alt-Jupans. (A. Baumgartner 8. J.) — Der Werth Afrikas. (J. Schwarz 8. J.) — Livlands grösster liorrmeister. (O. Pfülf 8. J.) — Selbstbiographie einer Lomecliusa. (E. Was mann S. J.)
— Der Materialismus in Indien. (J. Dahlmann S. J.) — Das Grab der Gottesmutter. (L. Fonck 8. J.) —
Zur Choralkunde. (Th. Schmid 8. J.) — Dos hl. Ambrosius Lied vom Morgenroth. (G. M. Droves 8. J.)
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Erste Abtheilung.

— Die Sonnenflecke im Zusammenhang mit dem Copernicanischen Weltsystem. (A. Müller S. J.) —
Maria Novella in Florenz. (M. Meschler S. J.) — Des Alleluja Leben, Begräbniss und Auferstehung.
(Gl. Blume S. J.)

Ausserdem enthält jedes Heft ausführlichere Recensionen, eine Rubrik
„ E m p f e h l e n s w e r t h e S c h r i f t e n " (kürzere Besprechungen) und Miscellen.

Stimmen aus Maria-Laach.

Ergänzungshefte,

gr. 8°.

Die einzelnen Hefte von durchschnittlich 10 Bogen erscheinen in unbestimmten
Zwischenräumen. Vier Hefte bilden einen Band; jedes Heft und jeder Band ist ein
zeln käuflich. Die Ergänzungshefte können nur durch den Buchhandel bezogen
werden.
68. Heft: Zimmermann, Athanasius, S. J., Die Universitäten in denVereinigten
Staaten Amerikas. Ein Beitrag zur Culturgeschichte. (X u. 116 S.) 1.60.
69. Heft: Wasmann, Erich, S. J., Instinct und Intelligenz im Thierreich. Ein
kritischer Beitrag zur Thierpsychologie. (VIII u. 94 S.) 1.30.
70. Heft: Wasmann, Erich, S. J., Vergleichende Studien über das Seelenleben
der Ameisen und der höhern Thiere. (VIII u. 122 S.) 1.30.

Dasselbe. Bandausgabe. XVII. Band (65.— 68. Ergänzungsheft).
(XXXVIII u. 612 S.) 8.—; geb. in Leinw. mit Deckenpressung 9.40.

Studien, Biblische.

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Fell in

Münster i. W., Prof. Dr. J. Feiten in Bonn, Prof. Dr. G. Hoberg in Freiburg
i. B., Prof. Dr. N. Peters in Paderborn, Prof. Dr. A. Schäfer in Breslau, Prof.
Dr. P. Vetter in Tübingen herausgegeben von Prof. Dr. 0. Bardenhewer in
München, gr. 8°.
II. Band, 1. Heft: Bartmann, Dr. Bernhard, St. Paulus und St. Jacobus über
die Rechtfertigung. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg.
(X u. 164 S.) 3.20.
2 . u . 3 . H e f t : Bludau, Dr. August, Die alexandrinische Uebersetzung
des Buches Daniel und ihr Verhältniss zum massorethischen Text. Mit
Approbation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg. (XII u. 218 S.) 4.50.
Die Ausgabe der „Biblischen Studien" geschieht in Heften, welche in zwangloser
Folge erscheinen und im Durchschnitt etwa sechs Bogen umfassen. Je 4—6 Hefte
bilden einen Band. Jedes Heft und jeder Band ist einzeln käuflich.

Studien, Strassburger theologische. Herausgegeben von Dr. Albert
Ehrhard und Dr. Eugen Müller, gr. 8°.
II. Band, 4. Heft: Chable, Dr. Florenz, Die Wunder Jesu in ihrem innern
Zusammenhange betrachtet. (XII u. 106 S.) *2.—
Hiermit ist der II. Band vollständig. (LIV u. 484 S.) 8.40.
Die „Strassburger theologischen Studien" erscheinen in der Form von Heften
im Umfang von circa 5—8 Bogen, welche in zwangloser Folge ausgegeben werden.
Jedes Heft ist für sich abgeschlossen und einzeln käuflich. Aeusserlich werden je
4—5 Hefte zu einem Bande vereinigt.

Thomas von Villanova, Ein Büchlein von der göttlichen Liebe. Ueber
setzt von Dr. Franz Kaulen. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von
Freiburg. Zweite Auflage. 16°. (VIII u. 110 S.) Cart. in Lederpapier —80.
„In dem schriftlichen Nachlasse des hl. Thomas von Villanova, eines durch
Gelehrsamkeit und Frömmigkeit ausgezeichneten spanischen Ordensmannes und
Bischofes, befinden sich drei Predigten, die eine zusammenhängende Abhandlung über
die Liebe Gottes bilden. Diese ins Deutsche übersetzte Abhandlung ist der Inhalt
des vorliegenden Schriftchens. Wenn man dasselbe gelesen hat, dann muss man eich
mit dem Uebersetzer einverstanden erklären, welcher unbedenklich behauptet, dass
nicht leicht etwas zu finden ist, das mit grösserer Innigkeit und Beredsamkeit von
der Liebe Gottes handelte, als die hier wiedergegebenen Ausführungen des hl. Thomas
von Villanova. Herr Professor Kaulen hat bei der Wiedergabe dieser Ausführungen
einen weitern als bloss theologischen Leserkreis im Auge gehabt; denn wie zunächst
Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgnu.

Zweite Abtheilung. — Künftig erscheinende Bücher.

31

Prediger und Katecheten hier die herrlichsten verwendbaren Gedanken finden, so
können wir auch jedem katholischen Christen, der sich über die Beweggründe, die
Art und Weise der Liebe Gottes und die Mittel, um zu derselben zu gelangen,
gründlich belehren will, kaum eine geeignetere Schrift anempfehlen."
(Bücher-Markt. Crefeld 1897. Nr. 3.)

Weiss, Fr. Albert Maria, O. Pr., Lebensweisheit in der Tasche.
Sechste Auflage. (Unveränderter Abdruck der fünften, neu bearbeiteten Auflage.)
12°. (XVIII u. 500 S.) 2.80? geb. in Leinw. mit Goldtitel 3.G0, in feinem
Halbfranzband 5.50.

Apologie des Christenthums.

Mit Approbation des hochw. Ka

pitelsvicariats Freiburg und Gutheissung der Ordensobern. 8°.
III. Band (in zwei Theilen): Natur und Uebernatur. Geist und Leben des
Christenthums. Dritte Auflage. (XXII u. 1284 S.) 9.—; geb. in zwei
Halbfranzbänden 12.20.

Z w e i t e

A b t h e i1u n g .

Künftig erscheinende Bücher.
Fiili, Dr. A., Grundriss der Geschichte der bildenden Künste.

Mit

vielen Illustrationen. Lex.-8°.
A c h t e b i s z e h n t e L i e f e r u n g o d e r I I I . T h e i l : Die Kunst der Renaissance.
(ca. 200 S.)
Das Manuscript liegt vollendet vor und wird im Laufe des Sommers 1897
unter die Presse gehen. Hiermit wird das Werk seinen Abschluss finden.

Hake, Dr. Р., Katholische Apologetik.

Zweite Auflage, bearbeitet

von Joh. F. Kückelheim. Mit Approbation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg,
gr. 8°. (ca. 240 S.)

Hettinger, Franz, Timotheus.

Briefe an einen jungen Theologen.

Zweite Auflage, besorgt von Dr. Albert Ehrhard. Mit Approbation des hochw.
Kapitelsvicariats Freiburg. 8°. (ca. 630 S.)

Huck, Dr. Chrysostomus, Dogmenhistorischer Beitrag zur Geschichte
der Waldenser. Nach den Quellen bearbeitet. Mit Approbation des hochw.
Kapitelsvicariats Freiburg. gr. 8°. (ca. 90 S.)

Janssen, Dr. Johannes, Geschichte des deutschen Volkes seit dein
Ausgang des Mittelalters, gr. 8°.
I . B a n d : Deutschlands allgemeine Zustände beim Ausgang des Mittelalters.
Siebenzehnte und achtzehnte, vielfach verbesserte und stark vermehrte Auflage,
besorgt von Ludwig Pastor.

Lebrecht, Johannes, Geistliches Brennglas oder: Eine Romreise mit
nützlichen Abstechern.

Ein Büchlein für Arbeiter.
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Zweite Abtheilung.

Lercari, Р. X., S. J., Jesus mein Alles. Eucharistischer Monat. Aus
dem Lateinischen übersetzt von Dr. Jakob Ecker. Mit Approbation des hochw.
Kapitelsvicariats Freiburg. Dritte Auflage. 12°. (ca. 70 S.)

Lindemann, Wilhelm, Geschichte der deutschen Litteratur. Siebente
Auflage. Herausgegeben und teilweise neu bearbeitet von Dr. P. Anselm Salzer.
Erste Abteilung: Von den ältesten Zeiten bis zur Kirchenspaltung, gr. 8°.
(VIII u. S. 1-348.)

Pesch, Christiamis, S. J., Praelectiones dogmaticae quas in collegio
Ditton-Hall habebat. gr. 8°.
T o m u s V I I . Tractatus dogmatici. (De sacramento paenitentiae. De extrema unctione. De ordine. De matrimonio.) Cum approbatione Rev. Vic.
Cap. Friburgensis et super, ordinis.

Pesch, Tilmaimus , S. J., Institutiones philosophiae naturalis secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accommodavit.
Editio altera. Cum approbatione Rev. Vic. Cap. Friburgensis et Super. Ordinis.
gr. 8°.
Das Werk gehört zur Sammlung „PhilosopJiici Lacensis".

Christliche Lebensphilosophie.

Gedanken über religiöse Wahr

heiten. Weitern Kreisen dargeboten. Mit Approbation des hochw. Kapitels
vicariats Freiburg. Dritte Auflage. 12°. (ca. 600 S.)

Plüss, Dr. В., Unsere Getreidearten und Feldblumen.

Bestimmung

und Beschreibung unserer Getreidepflanzen, auch der wichtigeren Futtergewächse,
Feld- und Wiesenblumen. Zweite, vermehrte tind verbesserte Auflage. Mit 200
Holzschnitten. 12°. (VIII u. 204 S.) Geb. 2.—

Schneiderhan, Johannes, Der Anfänger. Theoretisch-praktische An
leitung zum Unterricht im ersten Schuljahr für Lehrer und Schulamtskandidaten.
Nebst Geschichtlichem über die Entwicklung des Unterrichts in den einschlägigen
Lehrgegenständen. Dritte, vielfach verbesserte und vermehrte Auflage. 8°.
(ca. 420 S.)

Zimmermann, Athanasius, S. J., Der heilige Camillus de Lellis,
der Patron der Kranken.
120. (ca. 180 S.)

Ein Lebensbild.

Mit dem Bildniss des Heiligen.

Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Der Wtdl) Afrikas.
( S d) IUB.)

III.

pte Äofonifrttioitöfä^igßeU ^frißas.

fragen, toeidje grofie ^ntereffen berühren, fönnen gerabe bann am
roenigften entfliehen toerben, tuenn ber ®ampf um ifjre 53eantmortung am
fjci^eften geführt toirb.

DJfan mufs abmatten, bis bie ©elfter ruf)ig urtb

bie Urteile toieber unabhängig getoorben finb.

Sie grage паф ber

$olonifation§fä£)tgfeit 5Xfrifa» l)at Ijeute nod) nidjt» bon ifjrer SBidjtigfeit
oerloren, aber fie toirb ettoa§ fü^ter betjanbelt, al§ ba§ nod) bor einigen
3al)ren möglich getoefen toäre. Sie erften 33erid)te famen bur<$fdjnittlid)
Don Männern, toeldje an bem (Srfolg ber fotonien intereffirt toaren.
$iefe§ ^ntereffe ift an fid) gut. ШЬег e§ ift nid)t immer ber befte, urt=
parteiifd)e 9tatfjgeber. Sa» 9)ienfd)engefd)led)t betooljnt ben ganzen (Srbball
Don фо( ju фо1. Saraus folgt aber nod) nidjt, baß ber (Sinjelne ben
Sreitegrab nad) belieben bertaufdjen fann. Sa§ $lima toecfjfeln Jjeifjt аПе
öebingungen be§ förperlidjeit Safein§ toedjfefrt ober eine 9Irt neuen förper=
liefen Sebent beginnen.
2ln ber tropifdien Sage 9(frifaS nun fjaben mir eine ^Barriere für
europäifdje 9Infiebelung roie in feinem atibern Gsrbtljeil. llnfere aüerbingy
nod) etma§ fpärlidje ©rfaljrung fdjeint fid) bem 33etoeife aujuneigen, bajj
felbft ©i'ibeuropäer bie f>arte tägliche Arbeit, toefdje im 33ufd) unb 2BaIb,
auf beit ^Montagen unb in ben 23ergtoerfen jut (Srfdjliefsung be§ toirt=
id)aftlid)en SBertfje* bon 9Ifrifa abfolut notfjtoenbig ift, nidjt aushalten
im ftanbe finb. 6» bleibt mithin bie unumgängliche 9totfjtoenbigfeit, bei
ber gntroidhmg be§ tropifdjen 9tfrifa§ fo gut at§ möglid) mit ben Negern
fid) abjufinben. Äolonifation im eigentlidjen Sinne ift unmög(id), folange
ber toeifje ЭДапп nidjt feine даще Gonftitution geänbert, fofange er nidjt
eine Wnpaffung, bie au» bem Europäer einen 9(frifaner mad)t, an fid)
Stimmen. LH. 6.
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erjielt hat.

(SS mag biefc 33eljauptung ettoaS ju beftimmt Hingen, aber

[ie toirb fid) fchtoerlid) anberS formuliren laffen.
@S ift riidat allein baS gieber an ben lüften, in ben tief gelegenen
fjflufttljälern, auf ben Ebenen, eS ift bie £)i|e ber 5£горещопе, toetcfye
ben Europäer für angeftrengte Irbeit unfähig macht. Sabei ^anbelt eS
fid) aucb nidjt barum, bie eine ober anbere übermäßig Ijeifje 2Bod)e auS=
Suvaiten.

Serartige gumuthungen toerben and) bon einem europäifdjen

^ocbfommer geftettt. 2ßaS ben Organismus beS 9lorblänberS aufS empfinb=
lidjfte fcfiäbigt, ift bie oljne jebe Unterbrechung flammenbe |)it}e beS $age§
unb ber pIöjjKidje Semperaturfturj bei einbrechenber 9?a$t. Sie Sifferenj
ift oft eine getoaltige unb fdjabet ber ©efunbfjeit auperorbentnd).
SieS ift einer ber fünfte, toelcher bei ber $olonifation

5.

$. bon

9Jiafd)onaIanb, baS europäifd)en ÜJZaffennieberlaffungen berl)ältni^mäfeig
günftig erfcheint, nod) erprobt toerben mujj.
9Iuf Europäer übt ferner bie 91едещей einen höchft unheitbotlen
(Sinflufc aus. Dr. SoriuS gibt folgeitbe djarafteriftifche 23efd)reibung eines
tropifcben Regentages. 9Лit ben meteorologi) djen @rfd)einimgen führt er
unS jugleid) beren @influ^ auf bie Europäer lebenbig bor 5iugen.

3 U=

nächft be§ief)t fid) bie ©djitberung auf ©t. Souis, fann aber für дащ
©enegambien unb im toeitern ©inne für ben 3uftanb beS toeifcen Cannes
toäfirenb ber Regenzeit überhaupt gelten.
2ßäf)rettb ber 9tad)t ift bie Suft burd) ein (Betoitter abgefüllt ivorben, bem
ein furjer, aber ausgiebiger Siegen folgte. ®ie ©onne ergebt fid) am ÜDtorgen itv
mitten Don SBolfen, bie aber balb unter ihren ©trauten fidE) auflöfen.
тафеп
|гф an bem frifdjen unb angenehmen ЗЛогдеп faunt einige Söinbftöfje au§ ©übtoeft
fühlbar. 5)en Rimmet burdjlaufen einige leiste toei&e SBolfenflederi, bie fäd)er=
artig tiom ^orijont au§ftraf)Ien unb langfam ihre $orm anbern. ©inige 3lugen=
Hicfe nad) Sonnenaufgang ßeigt ba§ Thermometer im ©Ratten 27 0 (SelfiuS. Unter
bem ©infhifj ber Söinbftitte fteigt bie SOöärme langfam, unb fd)on um 9 Uf)r morgen?
ift trotj SSenu^ung eines ©onnenfd)irme§ ein ©ang eine höd)ft lüftige ßeiftung.
$er SBoben, ber noth tiont nützlichen Stegen bene^t ift, ermübet inbeffen bie 2Iugen
nod) nid)t mit jenen täftigen Sidfjtreflejen, toetd)e im herein mit ber ßufttoärme,
ber hohen ^euditigfeit unb ben ©umpfmiaSmen eine ber Urfadjen finb, toetdje bie
©onnenftrahlung ju biefer ^ahreSjeit fo gefährlich machen. Um 10 Uhr ift trofj
einer SEemperaturjunahme um 2° bie §itje nod) ganj erträgtief) unb geftattet, eine
getoiffe SHjätigfeit 3U enttoitfetn. S)ie SBrife tion ©übmeft ift ettoad ftärfer, aber
unregelmäßig, unb fie fdjeint jeben ötoment einfddafen 3U motten.
ift 9Jtittag.
®a§ $h erm °meter fährt fort $u fteigen. Um 1 Uhr erreicht e§ 30°, bie ©onne
üerhüüt fid) jeitmeilig, einige 9iimbu§toolfen burd^eifen ben §immel bon ©üb паф
Storb, toährenb ber untere 2öinb 3toifd)en $ßeft unb ©übtoeft htrttmirrt; aber biefe
Söinbe finb fehr fi^road), $eittoeife herrfd)t OüÖige SGßinbftitTe. Um 4 Uhr finb e§ 31 °.
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Ser Rimmet ift ju brei Vierteln mit SDöoIfen bebedEt, bie fic^ am §ori$ont an=
Raufen; bie ßuftrufje rnirb bollfommen. Sie Temperatur ift jetjt außerorbentlid)
ретНф, unb obgleich паф 4 ll^r baS Thermometer fauin поф um einen falben
®rab fteigt, fdjeint Ьоф bie £>i|e fürtfiterli^ jujune^men. ÜDtan ift erftaunt, trenn
man auf baS Thermometer fieljt, baß eine fo geringe Temperaturänberung einen
folgen Einfluß t)at. 93ei ber geringften Шешедипд bebedEt |гф ber Körper mit ©c^toeiß.
6S ift 6 Ufjr. Sie ©onne tierfä)toinbet in ben bieten Sßolfen, Юе1фе am
§origont angehäuft finb. ©ie taudit balb unter in beren glitte unb färbt fie mit
feljr auffallenben fupferrotljen Tinten. Sie SCÖinbftiffe hält an. Sie Temperatur
bleibt hoch- 9Лап muß ausgehen ober bie Terraffen befteigen, um freier 31t athmen.
9lun jieht eine fleine fditoarje Söolfe bon ©übtoeft her, aber fie läßt bloß einige
tropfen fallen, 3U toenig ßatjlreicf), um ben SBoben 3U benenn.
2öir fehren зигМ. Sie §itje in ben äüofjnungen ift erfticfenb, toir fud^en
oergebenS паф einem ßufoug. 9Jtan brauet тф1 mehr baS ^tygrometer anßufeljen,
um feft3uftellen, baß bie ßuft mit Söafferbampf gefättigt ift. Ser Sampfbrucf ift
23 mm, unb eS ift biefe Sättigung ber ßuft mit tffiafferbampf, 1ое1фе bie an fid)
nidjt außerorbentüdj hohe Temperatur fo erftidEenb ma^t.
9iid)t§ läßt ftdi dergleichen mit bem franfhaften 91ngftgefüljl, in bem fid) bie
(Europäer befinben. ИпЬетедИф ruhenb ift ber Körper fo in ©d^toeiß gebabet toie
паф einer heftigen 2tnftrengung. Sie ©rmübung ift aber nidjt bie ber Arbeit; eS
ift eine ©фтйфе in ben ©liebem unb патепШф in ben Seinen, ein unbefd)reib=
lid)e§ ©efühl beS Unbehagens, toeltheS jebe Setoegung, jebe phpfifdie ober geiftige
Arbeit bon fith ablehnt, aber Ьоф feinen ©dEjlaf suläßt. ttmfdjtoärmt bon Sßolfen
bon 9)toSfitoS, benen man faum entgehen fann, fudjt man bergeblid) паф ßuft, bie
3U fehlen fc£)eint. 2>n {о!феп Momenten ift eS, 100 ber träge ©ang ber müßigen
Stunben uns ben Ueberbruß unb bie ßeiben beS QrjilS fühlen läßt unb too nad)
bem SluSbrudE eines unferer (Sollegen „bie ©eele ihr ©efängniß berlaffen unb eS
ber erften beften ßrantheit überliefern toiH".
@S ift 10 Uhr; bie SDÖinbftifle ift bollfommen, bie Temperatur bleibt поф
immer 1)оф, baS ©efühl ber ©rmübung таф* einer поф ретйфегп Gctnpfinbung
<|Mafc. Ser ßopf ift toie in einen eifernen Steif eingeflemmt; toeber Strbeit поф
ßecttire ift тодИф, fie toürben eine SOBillenSanftrengung benöthigen, bie uns ent=
fd)tounben; bie geiftigen Gräfte finb поф mehr gebritdEt als bie ЫЬПфеп.
9Лап fann ^ф eine beiläufige 33orftellung тафеп bon bem peinlidjen ßuftanb,
in bem man ^ф toährenb ber IRegenjeit befinbet, toenn man ^ф baS ©efül)I beS
Unbehagens, Юе1фе8 man in ©uropa 1'игз bor 21и§Ьгиф eines ©ommergetoitterS
empfinbet, bet^efjnfadjt benft.

Unter folgen Umftänben ift её tootjt leid)t berftänblid), toie ber fräftige
Wann, ber bei feiner SInfunft fid) Ijerborttyat Ьигф £Ijatfraft unb 9trbeit§=
eifer, toel^er ber ©onne unb ber fdjroeren 9Jiülje getrost fyat, auf einmal
feine Gräfte rafch fd)toinben fief)t, grifdje unb 9flunterfeit bertiert, ben
9Kutf) aufgibt, Meid), nerbö§ unb frant toirb unb nur burd) fd)leunige
£)eimreife nod) fein Ceben rettet.
©omit ift bie 9Mc be§ toeifjen 9Jianne» in 9tfrifa für abfetybare
Seiten nid)t biejenige ber fd)toeren Arbeit.
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2öir toiffen jroar, baß einzelne Jänner e» lange ЗДге
ausgemalten ^ben.

in Afrifa

Emin ^afd)a шаг jtoölf Sal)re in ber ägt)ptifd)en

Aequatorialprobinä. Шкпфег 9ftiffionör hat biete ЗДге im Snnern AfrifaS
gearbeitet. Socf) ift mit foldjen ^öeifpielen nicht biet gebient. $Bir müßten
Angaben höben über bie 9)?öglid)feit bon bauernben garmernieberlaffungen
für Europäer.

3n biefem fünfte finb bie Erfahrungen nod) §u fpärlid).

Sicher inbeS miffen mir, baß auf ber ganzen tropifdjen Söeftfüfte ein
Aufenthalt bon §mei fahren bie ©efunbtjeit bebeutenb §u erfd)üttern pflegt.
SaSfelbe gilt bon einem großen ^heile OftafrifaS.

©o fpracl) in

ber Oftoberfitjung 1896 ber „internationalen Bereinigung für bergteidjenbe
$ed)tStoiffenfd)aft unb $olfStoirtfd)aftSlehre" ©oubernettr b. Söißmann fid)
mit großer Gntfdjiebenheit gegen bie balbige Anfiebelung beutfdjer Sauern
in Oftafrifa aus, „toeil man nod) nicht einen gußbreit Sanb in Seutfd)=
Oftafrita für böüig gefunb erflären tann". üftorbafrifa betreffenb gab ber
englifcfje Refibent in Algier folgenbe ©rfläutng ab: ,,Sd) glaube, bafs
eS für Seute angelfäcbfifcher Abfunft unmöglid) ift, fid) h^r als eigcntlid)e
garnier nieber§ulaffen. 3m 2Binter tonnten fie mol)! arbeiten, aber bie
©ommerhi|e merben fie nid)t aushalten. 9)?аг)фаИ Ю?ас 9)Mjon madjte
ben 23erfud).

($r ließ eine Kolonie ^rtänber fomrnen, Männer, grauen

unb Einher.

Sie ©adje mar ein bottftänbiger Mißerfolg. 35ie(e ftarben,

unb bie übrigen mußten f ehr balb mteber nad) £)aufe gefd)idt merben.
gieber, ©onnenftid) unb allgemeiner Verfall ber Gräfte hatten rafd) unter
ihnen aufgeräumt,

©übeuropäer höben beffere Ausfichten.

@S ift itber=

rafchenb, toie bie ©panier ben ftänbigen $ßed)fel jtoifdjen |)i|e unb $ätte
faft ohne Obbad) aushalten. (Sin englifcher Arbeiter toiirbe in einer 2öod)e
babei §u ©runbe gehen, ^m allgemeinen la^t ficf) fagen, baß 9Zorb=
europäer baS Шипа 9?orbafrifaS als Arbeiter nid)t unb als Unternehmer
nur in befd)ränftem 9JZaf;e ertragen."
Aud) ©iibafrifa ift nicht ohne ©efahr. SaS 9)tafd)onalanb gilt als
befonberS geeignet für $olonifation, unb bod) tonnte fid) in gort Victoria
unb in ©alisburt) juerft niemanb bor bem miithenben gieber halten, ©elbft
bie Snber unb Araber, meldje bod) unter ben fdjtoierigften $erl)ältmffen
fid) in bie £)öl)e ju arbeiten berftehen, sogen fort. Sie Zunahme ber
toeißen Sebölferung ift §toifd)en $ap unb ©ambeft ungemein langfam,
langfamer als in irgenb einem anbent ^heile ber 2Qelt bor fid) gegangen.
ЗЗЗепп eS be§l)alb eine borherrfdjenbe ÜJieinung ber alten griedjifdjen, römi=
fd)en unb felbft nod) ber arabifchcn Geographen geroefen, baß bie fjeifec

Ser Söertf) 9tfrifa§.

485

unb befonber» bie tropifc^e 3one Afrifa» unbetoof)nbar fei, fo ift, fotoeit
bie Europäer bamit gemeint finb, ein gute» ©tüd üöaljrfjeit babei. 33on
europäif^em ©eficfjtspunfte au» ift toenigftenS Eentralafrifa für längern
Aufenthalt ni<f)t geeignet.
gügen mir ein paar anbete Seifpiele fjin^u.
^n bem Sreied 9)?affaua=A§mara=$eren, юе!фе» nad) bem ©iege
9Jtenelif§ ben Italienern nod) berbleibt, ift паф Dtfenotti ©aribalbi eine
fanbroirtf(|afttid)e Anfiebelung unmöglid), toeil e» an Söaffer feljlt.
Sa§ italienifc^e 9)tinifterium für Sanbtoirtfc^aft f)atte аиф ben tüchtig
öorgebUbeten Sergingenieur Salbacci паф ber ert)tt)räifd)en Kolonie ge=
fanbt jur Seantmortung ber grage: $Bie fann ^ф eine Sefiebelung be»
2anbe§ Ьигф italienifdje Aderbauer mit 9tüdfid)t auf bie bortigen flima=
tifdjen unb Sobenberfjältniffe geftalten ? Salbacci fanb, baß in ber fd)tnalen
Ebene, bie ein TOtelbing ift jtoifcfjen ©teppe unb SBiifte, für Aderbau
fein $Ia| fei. E» fommt alfo ba§ £)оф1апЬ bon Asmara поф in grage.
„2Bo aber", fragt Salbacci, „ift ein tüirtfc£)aftlid)er 9hi|en, ber un§ ber=
anlaffen fönnte, $unftftraßen jur Erflimmung biefer Sergftufen unb Srüden
jur Serbinbung ber tiefgeriffenen SEl)ülabl)änge anzulegen?" in ber S^at,
einen Цфеп 9Men gibt e§ nid)t. Senn bie 5а1)1тфеп $Bafferläufe,
гое!фе auf unfern harten öer§eicf)net finb, führen nur jeittoeilig bie notl)=
toenbige gei^tigfeit bem biirren ЕгЬгаф §u. Aderbau nad) europäifd^er
Art unb Ьигф иайет|'фе Arbeiter, moran деЬаф! mürbe, ift alfo au§=
gefcf)Ioffen.
in bem Ergän5itng»beft 9?r. 120 §u ^3etermann§ Mitteilungen bef|an=
belt Dr. $arl Sobe Seutfd)=©iibtoeftafrifa. Er fommt §ипйф^ §u ber Anfid)t,
baß biefe Kolonie ba» einzige unter heutiger £)errfd)aft ftefjenbe ©ebiet Afrifa»
fei, in гое1фет beutfd)e Arbeiter unb AuStoanberer bon feiten be§ ®lima§
unbeläftigt leben unb arbeiten föitnen, nidt)t nur toie bafjeim, fonbern nod)
beffer al» baf)eim. Sa§ leibige „Aber" fel)lt inbeffen аиф l)ier nid)t. ©erabe
ba» aufmerffame ©tubium be§ $lima§, те!фе§ bem Einroanberer fo tool)l
befommen folt, fcfjliefU bie erträumte ÖMioneneintoanberung gerabeju au§.
6§ Rubelt fid) eben in unferem ©itbmcftafrifa burd)tueg um ©teppenlänber,
unb )'о!фе ©ebiete gehören nad) einer Erfahrung bon iafyrljunberten ber
33ief)iud)t. in ©egenben, in toeld)en nur ein 3^ n t e ^ ber ©raSmenge,
roie etroa in Europa, auf einem £eftar пшф^, unb in юе!феп in jebem
britten iat)re einmal junger ^афтифё bie abgefreffenen ©räfer erfe|t, muft
аиф bie Ьге1В19?афе §1йфе als Ьигф)фпШйфеё $>eibegebiet auf baS
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einzelne ©tüd 33ieh §u rechnen fein.

GS muß nun baS jpeftar mit

toenigftenS 1 Marf bejaht merben. Rechnet man für ein ©tüd ©roßbieh
10 jpeftar ÜIBeibelanb, fo fommt fcbon bei befdjeibenen S3er^ättniffen eine
große, balb ju erlegenbe ®apitalfumme ^erau§. ©оП aber ber garnier
eine irgenbtoie entfpredjenbe Ginnahme erzielen, eine $leinigfeit für fchledjte
ЗДге, tebereqiehung unb Silbung eines mäßigen SarbermögenS ^inter=
fegen, fo bebarf er einer §erbe bon runb 1000 Rinbem.

23iS er eine

Ginnahme bon 6000—8000 Marf madjen fann, muß er im ©djutjgebiet
toahrfcheinlidb 9—10 Satire §umarten.

Sabon muß bie Raffte für eine

europäifd)e Lebenshaltung feiner gainifie ausgegeben toerben. Saju fommt
baS in ©elb überhaupt nicht auSjubrüdenbe Rifico, welches er mit feinem
Vermögen infolge ber Unfidjerheit affer 33er£)ältniffe erfährt.
„Ser 9luStoanberer", fagt Dr. Sobe feljr ridjtig, „muß minbeftenS
eine gleiche, toomöglid) aber eine beffere G;riftens in ber Kolonie §u grünben
im ftanbe fein, als er fie in ber Reimat geführt hat. Sie Möglichfeit,
Millionen ju füttern, bietet imfer ©d)ii|gebiet aüerbingS. 9lber biefe
Millionen toürben babei ein Safein führen, in toeldjeni fie ben jämmer=
lichften 3Bufdimann, ber fid) bettelnb unb fteljlenb herumtreibt, beneiben
müßten." $ieh§ud)t im großen ©til ausgenommen, ift bemnadj aud) baS
einzige flimatifch unfd)äblid)e beutfche ©d)u|gebiet 2lfrifaS für $olonifation
in beS SBorteS eigentlichem ©inne für abfehbare 3eiten nicht in Rechnung
SU äieljen.
GS ift alfo baS tropifdje s 2lfrifa, b. h- bie £)auptmaffe beS Gonti=
nenteS, toelcheS als großes Problem ber 3 u ^ un ft bor ben europaifdjen
Nationen fteht.
genommen.

©ie hoben bie Seftimniung biefeS GrbtljeilS in bie £)aub

Mit toeldjem Recht biefe ^heilung unb 33efi|ergreifung ge=

fdjeljen, foH l)i er nicht befprochen toerben. SGßäre Slfrifa in berfelben
geographifthen Sage toie Rorbamerifa ober felbft Wuftralien, fo toäre bie
©ache rafcher georbnet. 9lber in 9lfrifa liegen alle Serfjältniffe anberS.
GS mag fein, bafs in einer nod) unbeftimntbaren 3ufunft Mittel unb
SorfidjtSmafjregeln gefunben toerben, toelche bem Europäer bie
matifation im großen ©tile ermöglichen, Setjt niüffen alle 2öeifjen früher
ober fpäter jurüd nach ber Heimat, um bie fdjnell erfd)öpften Gräfte
toieberjugetoinnen.
Sie ^olonifation bon Gentralafrifa burd) bie toeiße Raffe ift un=
möglidj. ©ollen bie bortigen Raturfd)älje gehoben toerben, fo fann baS
nur mit |)ilfe ber Gingebornen gefd)ehen. Sie Gingeborneit toerben aber
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flu» fid) nicht weiter fornmen, al§ bon ber фапЬ in ben M unb ju leben,
fie werben nidjt mehr arbeiten, als abfolut nötf)ig ift.
SBenn alfo (Sentralafrifa bem europäifd)en f)anbel fid) erf fließen fotf,
fo muß baS bon ben (Singebornen unter Leitung folget Männer gefdjeljen,
roeld)e einen höhern ©tanbpunft in ber Gibilifation erreicht ^aben.

Sie

3ufunft AfrifaS hängt beinnad) ab bon benjenigen (Europäern, welchen
bie „6r§ief)ung beS 9tegerS", wenn einmal babon gefprodjen werben foü,
in bie £)anb gelegt ift.

(B ift nun burchauS nicht nothwenbig, ja её

märe ein unglüdlidjer Sßerfud), bie ©djwar§en mit einem ©d)lage ^u
europäifiren. Man fann in biefem fünfte Dr. ^affarge juftimmen, wenn
er gegen bie „§ofennigger" feinem $Biberwiüen fdjarfen AuSbrud berieft.
„Sei einem gefteffen unb einer Temperatur bon einigen 30

0

fitjt ber

f^toarje ©entleman in ben fd)werften febwar^en ©toffen, mit Manfd)etten

bis

an bie gingerfpifeen unb ©tel)fragen

bis

an» $inn, unb trinft ba^u

bom fdjwerften 2öein — benn fo ift eS ja Mobe in Lonbon.

Saneben

bie aufgebonnerten fdjwarjen LabieS in fdjweren Toiletten mit ©d)infen=
ärmeln unb Tournüren; einfach eine ©cene im Affentheater unb für ben
Heuling bon iiberwältigenber H'otnif."
GS muß nod) auf einen anbern $unft bon nidjt geringer Sebeutung
f)ingewiefen werben. Sie wahre Gibilifirung ber Afrifaner befteljt nidjt
barin unb fann aud) nidjt banadj bemeffen werben, baß biefelben ben
europäifdjen £)anbel in glor bringen. GS ift merfwürbig, wie biele Leute
fid) für bie „6rjief)ung beS ÜRegerS" intereffiren, welche in ber Reimat
Silbung unb 2Bohlergehen ber armen klaffen feinen Pfennig wertf) galten.
ЭДап berrätlj baburdj fid) felbft, aber nid)t §u feinem Sortljeil. $nbem
görberung unb ЗЗеше^гипд beS ©ewinnS an erfter ©teile, auSfd)ließlich,
um jeben $reiS angeftrebt werben unb bie Gibilifirung nichts anbereS als
ein Mittel jur Ausbeutung fein foö, fällt man in bie bieten ferneren
unb fefjr berhangnißbollen 2>rrtl)ümer gewiffer Äolonialpolitifer.
ÜBenn eS wahr fein follte, bafc „unfere Kolonien hauptfäd)lid) für
bie wirtfd)aftlid)en unb nid)t für bie religiöfen unb pf)ilantljropif$en 3^ede
ba finb", bann ift e£ ganj rid)tig, ju bedangen, „ber ©djwarje foüe
nicf)t lernen, baß er gleichberechtigt ift mit bem weißen Glfenbein= unb
^almölhänbler". „GS foü fein ©ericht geben, wo ber fdjwarje jpalunfe
mit bem Europäer gleichwertige AuSfagen ju machen berechtigt ift." GS
foll i^m mit einem Söorte alles fremb bleiben, „was nicht baju nöthig
ift, um ben Ader ju bebauen, europäische fd)lechte 2öare theuer einjufaufen,
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ebentuell an biß ©dhufemächte @elb= unb 33Iutftcuer 51t jaulen". Sie
©djtoaqen toerben einmal lachen über bie naiden ^olonialgelehrten unb
toerben, ba alle» Unrecht auf Grben fich rächt, jenem „toeißen §alunfett"
rafch unb untoiberruflidj fein breimal berbienteS Urtljeil fprechen.
Son einfichtigen Männern ift ferner nie bie ©efaljr beS Mof)am=
mebaniSmuS berfannt toorbett. Sie 9JM)ammebaner fchliejgett fich ab gegen
bie öorbringenben Europäer.

ÜRa<h ihrer Religion finb bie gremben un

gläubige £)unbe, toährenb ihnen allein bie Pforten beS ^3arabiefeS offen
ftehen. Sa» eigentliche SBefen be» 3§Iam ift ber дащеп djriftlidjen Gultur
fo burchauS feinblich, baß bariiber feit Sahrhunberteit fein 3 lüe if e * 9e=
toefen ift. ©ehr toaf)t fagt 3ööer, baß bie 9teligion be» ^3feuboprophcten
mit ihrem ©efolge bon Fanatismus, fyaulheit, ©raufamfeit Diel bon ben
urfprünglich guten Anlagen beS Negers gerrütte, ihn burch religiöfen
Sünfel, burd) gefe^Iiche Sielroeiberei unb gefetjlidje ©flaberei für toahre
Gultur gan§ unempfänglich madje.

„$ein größerer görberer ber Barbarei

als ber Sslam!" Sie toaljre (Sultur eines Söffe» befteljt barin, baß jeber
3ugefjörige bie eines freien Menfdjen toürbige

AuSbilbung ber häufig

reichen förperlichen unb feelifchen Anlagen berhältnißmäßig leicht erhalten
unb fomit in ben ©tanb gefegt toerben fann, als tiid)tigeS ©lieb ber
Familie unb beS ©taateS fein Qul hier auf (Srben unb im anbern Leben
§u erreichen. Sa§u ift an erfter ©teile felbftberftänblid) nothmcnbig, baß
§>era unb Serftanb be» Menfdjen gebilbet unb bie erfte ©runbfraft ber
unfterblichen ©eele, baS Serlangen nach ©ott unb feinem Sienfte, 311
reger unb richtiger Setljätigung angeleitet toerbe.

GS hoben aUerbings

neuere fyorfcher ©efaüen baran gefunben, bie culturelle Sebeutung beS
©hriftenthumS §u läugnen ober fie fogar beräd)tlid) ju machen. Unb bie=
felben „gorfcher" toiffen bie mohammebanifd)e Gultur rithrenb unb rühmenb
genug §u feiern, $a, gorfdfjungSreifenbe, beren Untoiffenheit nur burd)
ihre fred)e gribolität übertroffen toirb, hoben fich fd)on ju ber Sel)auptung
berftiegen, baß bie даще d)riftli<he Miffion nicht» tauge, baj3 man ba=
gegen bie Mohammebaner in ihren cibilifatorifd)en Seftrebungen unterftü^en müffe. ©tatt über fragen abzuurteilen, für beren Serftänbniß
ihnen bie erften Sorbebingungeit fehlen, toäre eS getoiß lohnenber, über
anbere cibilifatorifche gactoren ober aud) über fchreienbe Mißftänbe bei ber
Gibilifation AfrifaS, 5. S. über bie ©d)itapSeinfuhr unb beren berljeerenbe
^Birtlingen, fid) ber SBaljrheit gemäß ju Derbreiten.
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gaffen mir unfere Grtoägungen fuq jufammen.
Afrifa а1ё ^robuctionSgebiet ift reid), aber её ift nicht ein tounberЬагеё, üppige» фагаЫеё.

Afrifa а!ё ^anbelSgebiet roartet nod) auf bie

9Iuffd)liej3ung unb bie Gultibirung bon Lanb unb Bolf unb toirb fid)
Ьеё1)а1Ь nur langfam rentiren.

Afrifa ai» ^oIonifation»gebiet fann ber

großen Maffe nad) für europäifd)e eigentliche Anfiebler gar nicht, für
Unternehmer nur mit Befdjränfung in Betracht fommen. Ser Grfolg aller
jetzigen Bemühungen hängt mithin babon ab, in toelchem ©rabe bie Gingebornen für bie europäifd)en päne getoonnen toerben tonnen. SDiefe
Kulturarbeit ift aber nicht ber glorreiche Grfolg militärifchen 5)гШё. Sie
toirb nicht geleiftet bon fchneibigen Kararoanenfiiljrern.
haupt nicht beförbert burch europäische Brutalität.

Sie toirb über-

Männer toie $eter»,

Seift, SBeljlan, Schröber finb bie ungeeigneten „Pioniere ber Gultur".
2öie её bor taufenb unb meljr Saljren in ben norbeuropäifchen Bälbern
gegangen, fo unb nicht апЬегё toirb её aud) in Afrifa gehen.

2M)re

Gultur toirb nur burch bie langtoierige, h^benmüt^ige, Leben unb Blut
einfe^enbe Tljätigfeit jener felbftlofen Männer berbreitet, toelche nad) Afrifa
geljen, nicht um ©elb 51t mad)en, fonbern um bort ©ott §u Gljren it;r
Leben für ben 9ieger hinzugeben. 2)аё finb aber unfere Miffionäre. Sie
finb bie toaljren unb echten Kolonisatoren, unb ihrem culturellen SGßirfen
toie ifjren Erfolgen fteljen bödig anerfennenbe ^engniffe bon greunb unb
geinb §u ©ebote.
Auch ber toirtfchaftliche SBertl) 51frifaö toirb alfo toachfen in bem
(Brabe, а!ё bie europäifchen Mächte её berfteljen, bie friebliche T^ätigfeit
ber ©laubenöboten §u unterftii^en, um bie Gingebornen auf jenen ©rab
ber ©efittung §u erheben, welcher friedlichen, geregelten Berfeljr mit ben
Beißen erlaubt, ben Negern ©lüd unb £>eil bringt unb benjenigen, toeld)e
bie ©efd)ide Ьеё „legten Grbtljeilö" §u lenfen fich berufen füllen, bie Laft
ber Beranttoortung, bie man fich felbft auf bie Sd)iiltern gelegt hat,
möglichft leicht ju mad)en im ftanbe fein toirb.
So ftel)t Gutopa jum jtoeitenmal im Laufe ber ©efd)id)te mit
einer neuen Gulturmiffion einem unb jtoar bem in met)rfad)er £)infid)t
„legten Grbtl)eil" gegenüber. Sie bist)er gleid)fam enterbte 9taffe foü
teilhaben an ben reichen Äleinobien jener menfehentotirbigen Bilbung, an
welcher bie toeißen Bölfer bereits burd) 3af)rf)unberte fid) erfreut hoben.
Aber feitbem jum erftenmal bie Löfung biefer Aufgabe berfud)t toorben
ift, feit ber Gntbedung AmerifaS, hat bie europäifd)e 2£elt eine Ыё jur

2>er SCßertf) 2tfrifa§.

490

2Öurzel greifende Aenberung, ja Umtoä^ung erfahren. SaS Kreuz ift
nidjt länger mehr ber erfte Stern, roelcher bon Horben fjer bem Barbaren
beS Süben» aufleuchtet, unb ber Apoftel ift nicfjt mehr ber unzertrennliche
Begleiter beS EntbederS unb Eroberers. Die Trennung ztoifdjen Religion
unb ber mobernen Gultur ift am flarften fichtbar bei ber Begegnung mit
ben £)eibenbölfem. Materielle $ortljeile aflein mit AuSfchluß aller anbern
fragen beroegen bie iper^en.

9Zid)t als fünftige Ehrifteit, fonbern als

Käufer unb Kunben merben bie Millionen bon Eentralafrifa gezählt, unb
ber Miffionär mirb bon bem gorfdjungSreifenben höcf)ftenS mit tool)ltoollenber
Neutralität betrachtet.

Sa man rüf)mt fich auf ber einen Seite unb ift

Zufrieden auf ber anbern, roenn biefeS fül)le 28ol)IroolIen nur gleichmäßig
auf ade dertljeilt mirb. Trennung im ©tauben unb bereit golgeit ift
beSljalb nur zu häufig baS erfte Schaufpiel, roeldjeS bie Europäer ben
SBilben barbieten.
Söenn aber aud), fo bürfen mir mit E. Elerfe fd)ließen, menit aber
aud) Europa feine große Aufgabe, roeldje eine gnäbige $orfef)uiig i(;nt
berliehen hat, nicht löfen, menit bie neue Art bon Eibitifation auch neue
Saftet auf einen 33oben tierpflanzen toirb, roeldjer fdjoit ©enerationen htn=
burd) berfumpft ba lag; roenn audj ber SGßilbe unter allen ©efd)enfen be»
meißelt Mannes

zuer ft

baS gemeinfte unb niebrigfte auSroühlt; roenn aud)

bie frohe 33otfd)aft des f)eileS noch einmal für ©efdjled)ter zu roarten hol,
betior fie freubig gehört toirb: fo föniten bod) felbft bann bie testen Singe
nicht fchlechter fein als bie erften, unb bie 3ufunft AfrifaS toirb unter
irgend einer §orm europäifcheit EinfluffeS fich als eine beffere darftellen,
als bei bem tiefen Elenb ber Vergangenheit eS ohne bie Theilung Afrifa»
jemals möglich getoefen roäre.
Зо1>М Schwavj S. J.
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£ol)UBfrtr«g unb gerechtet £ol)n.
(6 dj lu ß.)

3roei Srrtljümer befjerrfdjen bie Soljntljeorien be£ liberalen OefonomiSmuS:
ErftenS, bie Soljnabrebe unterliegt ber abfolut freien Vereinbarung *.
3meiten§, ber ^rei» ber menfcblichen ArbeitSfraft beftimmt fich nad)
benfelben öfonomifdjen ©efeijen, roie ber Marftprei» aller anbern SBaren.
Sie traurigen praftifdjen folgen jener Seljren
s Seaction

in ber Siffenfdjaft.

führten ^u einer

Man fud)te nad) einem anbern ^rincip

für bie Öohnbeftimmung, als bie Sohnfonbätheorie unb baS „öfonomifdje
Naturgefetj" bon Angebot unb Nachfrage e» bieten tonnten.
3S o h a и n fr> e i n r i d) b. % h ü it e n 2 mar eS oor allem, ber in ber ebeln
M)id)t, eine Verformung zmifdjen Kapital unb Arbeit anzubahnen, fid) bemühte,
einen „naturgemäßen" Arbeitslohn zu beftimmen; „aber nid)t für bie Arbeiter
unb bie Arbeit in ber toi rf lieh e n VolfSmirtfdjaft, fonbern nur für bie Arbeit
in einem ,i b e a I e n Verhältnis, unter beftimmt en VorauSfetjungen, mie
fie in Sffiirflidjfeit nid)t borfommen. Siefe VorauSfetjungen maren: bie Verhältniffe eine§ ifolirten Staates, unb hier baS ©ebiet, mo baS fruchtbare 2anb üon
gleicher ©iite umfonft zu fjaben, ferner gleite ©röße- ber Vebölferung, beS An=
geboteS unb ber Nachfrage, fein ,©emerbeprofit' für ben Unternehmer unb fein
,2ohn' für ben ©utSabminiftrator u. f. m. Er befd)ränfte feine Aufgabe auf bie
5rage, meldjeS u n t e r b i e f e n V o r a u S f e j u n g e n ber naturgemäße A n t h e i l
be§ $apitaliften unb beS Arbeiters an bem ArbeitSprobucte fei." 3
SaS Dtefultat ber complicirten Veredjnungen, bie ü. 3:f)iineri ausführte, mar
bie Formel \/ а p, meld)e ben naturgemäßen Arbeitslohn barfteKen foüte; а be=
beutet hierbei ben nothmenbigen SebenSunterhalt für eine Arbeiterfamilie (mit
jmei $inbern), p aber ift gleich bem ArbeitSprobuct beS mit beftimmtem Kapital
arbeitenben ManneS.
„3n STßorten auSgebrüdt fagt biefe gorntel: Ser naturgemäße Arbeitslohn
mirb gefunben, menn man bie nothmenbigen Vebürfniffe beS Arbeiters (in l?orn
1 3)iefe Ureif)ett be£ 2trbeitöüertrage3 beftefjt tt)atfäcf)Iicf) in aßen fogen.
ßulturftaaten bis auf ben heutigen Tag fort. s Jtur bad 2 r u cf f t) ft e tn, b. i. bie
3af )lung bed ßof)ne§ in 9Baren, murbc befcfjränft ober befeitigt.
2 2>er ifolirte Staat u. f. tu. Tf)- И, Abtf). I: Ser naturgemäße Arbeits*
lofjn, SHoftocf 1850; Slbth- U, SRoftocf 1863.
3 93gl. ©. Sdjönberg, Arbeitslohn, im .^anbroörterbuch ber Staatsroiffen-

f (haften I, 689 f.
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ober (Selb ausgesprochen) mit bem ©rzeugniß feiner Arbeit (burd) baSfelbe
Maß gemeffen) multiplicirt unb hieraus bie Ouabrattourjel jielit. ®a aber
а:|/ар=[/'ар:р, fo ift ber naturgemäße Arbeitslohn bie mittlere
^roportionalja^I zmifdjen bem Sebiirfniß beS Arbeiters unb feinem Arbeitsprobucte, b. h- ber Sohn übersteigt baS Sebiirfniß in bemfelben Maße, toie baS
Sr^eugniß ben Sohn überfteigt." 1
Allein märe biefe Berechnung be§ naturgemäßen Arbeitslohnes für bie 53or=
auSfe^ungen, bie o. Thiinen mad)t, aud) rid)tig 2 , fo mürbe bie gormel in ben
tl)atfäd)Iid)en S3er^ältniffen, für meldje jene $orauSfetsuugen nid)t zutreffen,
praftif$e ©eltung nid)t beaufprudjen biirfen.
gerner mitl V. Tfjünen ben „Antljeil" be§ Kapitalien unb beS Arbeiters
aus bem ArbeitSprobucte fcftftellen. S)aS Sohnvetijältniß als fold)eS fcunt jebod),
im Unterfdjiebe von bem ©efellfd)aftSt)erhältniffe, feinen eigentlidjeu „Anteil" be§
Arbeiters am probucte im juribifd)en Sinne, mie früher bereits ausgeführt mürbe.
Aber aud) im pljt)fifdjen unb öfonomifфеп Sinne läßt fid) ber Anteil,
ben ber einzelne Arbeiter am probucte hat, faurn genügenb feftfteßen. Фег Dteith
ertrag ber ^robuction hängt mefentlid) von bem Abfa^e ab, meld)en bie ä'ßaren
auf bem Marfte finben. Außerbem ift bie SBare in ber Siegel nicht baS $robuct
eines einzelnen, fonbern vieler Arbeiter. (£S ftedeu in ihr bie berfdjiebenartigften
ArbeitSleiftungen, von ber Ltnternehmerarbeit angefangen bis zur niebrigften
Seiftung beS ungelernten Arbeiters, ber nod) Antl)eil an ber ^robuction hat. Aud)
baS fefte Kapital hat enblid) feinen Antheil an ber $robuctiou. 0. Ühiinen mar
eben beSl)alb felbft nicht im ftanbe, feine Seljre Vom „naturgemäßen" Sohn auf
feinem ©ute TeHom praftifd) zu vermirflid)en. Anftatt aus bem reinen Ertrage
ben Nettomerth ber ArbeitSleiftuug eines jeben einzelnen Arbeiters zu beredten,
begnügte er fid) bamit, auf ©runblage beS SientabilitätSburchSd)nitteS feines ©ute§
einen ©eminnanttjeil zu gemähren. AuS bem !teberfd)uf)e von je 5500, Später
6000 Thalern beS jährlidjen lanb»oirtfdf)aftnd;eu Reinertrages gab er ben einzelnen
©utSleuten auf ben Kopf 7 2 %• Siefe Antheile mürben ihnen gittgeSdjrieben,
verzinft unb als ©parfaffen- unb AlterSverforgungSgelber fapitalifirt. Феп Sed)jig=
jährigen Arbeitern Sollte baS für fie aufgesparte Kapital bar ausgezahlt merben 3 .
1

V. Thünen a. a. D. 6. 154.
ßarl ßnieS beftreitet bieS; Vgl. ßnieS, ßrebit (Berlin 1879) ©. 125 ff.
3 Sippert, „Ttjünen", im §anbmörterbud) ber ©taatsroiffenfd). VI, 225.—
(sbenfomenig annehmbar unb begrünbet ift eine anbere Formel, bie V. T h u n e n
3ur Senteffung beS Arbeitslohnes auffteüte (a. a. £). II. T^L, 6.181. 185). T hinten
fejjt Voraus, baß in einem größern ^robuctionSbetriebe fo biete Arbeiter bertoenbet
merben, bis ber höihfte Reinertrag erjielt mirb: „®a eS im 3>ntercffe ber Unternehmer liegt, bie 3atjt ihrer Arbeiter fo meit ju fteigern, als aus beren Ser
mehrung nod) ein 93ortt)eiI für fie ermädjft, fo ift bie ©renje biefer Steigerung ba,
то baS aJIehrerjeugniß beS testen Arbeiters burd) ben Sohn, ben berfelbe erhält,
abforbirt mirb; umge!et)rt ift alfo aud) ber Arbeitslohn gleit® bem ШМ)гегзеидт6
beS legten Arbeiters. . . . 2)er Sohn aber, ben ber ßuletjt angefteöte Arbeiter erhält,
2
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intereffant, aber theilmeife unflar finb bie Anfcf)auungen, meldje Soreng
t). Stein 1 über baS Sßrincip ber Sohnbemeffung fi^ bilbete. Sie Auffaffung
be» Arbeitslohnes hat fidj iljm zufolge feit hunbert Saaren mefentlidjer veränbert
al§ irgenb ein anberer Tljeil ber Nationalöfonomie. ,,3m vorigen Sahrf)unbert
unb unter ber gefamten Sdjule bon Abam Smith ift ber Arbeitslohn nod) gar
nidjtS als ber unter bem allgemeinen ©efetje von Angebot unb Nad)frage ftehenbe
s $reiS ber Arbeit als einer 2Bare. 3n unferem Saljrhunbert hat bie höhere fociale
Sntroidlung ber neuen Seit ben ©ebanfen in benfelben hineingebradjt, baß biefer
nad) rein mirtfdjaftlichen ©efetjeu fich bemeffenbe Arbeitslohn h°d) genug fein
müffe, um bie mirtfd)aftlid)en Bebingungen аиф ber höhern focialen ©ntmidlung
bieten §u tonnen. 3)аЬигф ift bie Auffaffung ber rein nationalöfonomifdjen $er=
hältnifjc beS Arbeitslohnes tljeilS mit vollem theilS mit mehr ober meniger flarem
Semußtfein in birecteu ©egenfaij §u ber focialen Anfä)auung getreten. Siefe
nun mag fo belieben fein mie fie mitl, immer aber bleibt in allen ihren formen
cineS übrig, unb baS ift bie unabmeiSbare (Srfenntniß, baß biefer Arbeitslohn
nun einmal unfähig ift, vermöge ber in feiner Natur liegenben Begrenzung ber
3bee einer vollfommen frei geftalteten gefettl^aftlidjeu @ntmidlung zu entfpredjen." 2
inSbefonbere ift eS ber SociatiSmuS, ber „baS perfönlidje (Sigenthum als
biejenige ©emalt ftigmatifirt, те1фе ber Erhöhung beS focialen Arbeitslohnes als
baS entfdjeibcnbe ^ßrtneip gegenübertrete", unb barum aud) auf eine Seit hofft
„in meld)er vermöge ber Aufhebung beS perfönlid)en (SigentljumS bie gorberungen
ber neuen ©efellfdjaft unb nidjt bie ©efeije ber Nationalöfonomie baS Gcinfommeu
auS ber Arbeit beftimmen merben" 3 . Sie eigene Ап)1ф1 S. V. SteinS beruht
barauf, „baß man, um überhaupt zu einem 9tefultat zu fommen, auf baS be=
ftimmtefte unterfüeiben muß g ifd)en bemjenigen Arbeitslohn, meldjer fidj паф
ben © e f e | e n b e r N a t i o n a l ö f o n o m i e n u n e i n m a l u n a b ä u b e r l i d j ( ! )
beftimmt, unb bemjenigen, ben bie $ b e e b e r g e f e H f dj a f 11i dj e n © e f i 11 и n g
ifyrerjeits zu forbern hat unb zum Tljeil leiftet, nidjt um jene ©efetje mit frudjt=
lofer Mühe unb vielleid)t unter blutigen kämpfen zu änbern, fonbern um im
jtamen ber höhern perfönlidjen Beftimmung in iljrer 2Beife für bie fociale (£nt=
mieflung baSjenige zu tljun, maS jene ©efeije nun einmal uid)t zu thuu vermögen.
Ober, menu mir eS mit zmei $ßorten fagen mollen, mie ftd) baS g e f e ' l l f d j a f t =
liehe Gtiftenzminimum ber ph*)fifd)en Arbeit von bem m i r t f d j a f i l i d j e n
jdjeibet unb emig (!) fdjeiben mirb." 4
muß normirenb für ade Arbeiter bon gleicher ©efdjicflidjfeit unb Südjtigfeit fein;
benn für gleiche Seiftungen fann nidjt uugleidjer Sohn gejault merben." ®o ge=
l a n g t Z h ü n c n 311 b e m S a t j e : „ 2 ) e r A r b e i t s l o h n i f t g l e i d ) b e m 9 Л e t > r e r 3 e u g n i ß ,
ITQQ burd) ben in einem großen Setrieb 3 и I e ij t angeftetlten Arbeiter herborgebradjt
mirb." 2)ie ütkarbofdje Ütententljeorie f<heint 2f)ünen3 ©ebanfengang hierbei be=
einflußt зи haben. 5 an vgl. 2JHthoff, Arbeitslohn, im §anbbuch ber $oüt.
Cetonomie bon (9. ©djönberg, 2. Aufl. 1, 642.
1 Sehrbuch ber 9iationalöfonomie, 3. Aufl. (Söien 1887) S. 253 ff.
2 21. a. D. 6. 253 f.
3 @bb. 6. 255.
4 6bb. 6. 255 f.
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2BaS nun bie №гг!{фа[Шфе Beftimmung beS Sohnes betrifft, fo fann
ber phtiftfd)e Arbeitslohn „niemals f)ö^er fein als bie Bebtngungen beS llnter=
IjalteS ber phti hen ArbeitSfraft"... 1 „Ser auf feine äußerften Sonfequenjen
§urücfgeführte Begriff beS rein toirtfd)aftlid)en (SgiftenzminimumS enthält jule|t
nichts als bie (SrljaltungSmtttel ber rein pljt)fifd)en ©jiftenj beS Arbeiters, ba bie
Erzeugung ber ШпЬег als ber jufiinftigen Arbeiter eine eigene NeprobuctionSquote
in biefem Arbeitslohn materiell mit enthält. 3Bir nennen einen folgen Sof)n einen
.OJtafchinenloIjn', ber Ьигф bie (Soncurrenj im Angebote zum ,!pungerlohtV herabgebrüeft werben fann, ohne eine AuSficht auf feine Erhöhung 51t befiijen. Sa
aber ber Arbeiter zugleich nidjt bloß eine phhfifdje ^erfon ift, fonbertt in feiner
(Snttoidlung toie in feiner legten Beftimmung ber Sbee ber Sßerfön^feit gehört,
fo erzeugt baS Betoußtfein bon biefer höhern Beftimmung aller $erfönlid)feit bie
gorberung, baß bie (Srgebniffe ber Arbeit m e h r enthalten müffen, als toaS ber
rein p h t) f i f ф e Arbeitslohn zu bieten tiermag." Sie Aufgabe biefeS über ben
rein phtififdjen Arbeitslohn hiuouSgehenben Betrages ift eS, bie toirtfd)aftlid)e
©runblage ber höhern, alfo geiftigen (Snttoicflung beS Arbeiters zu bilben.
SaS beibe Bebingungen, bie phtiftfdje Entfaltung unb geiftige ©nttoieflung be«
Arbeiters, entljaltenbe Minimum nennt S. b. ©tein baS g e f e 11 f ф a f 11 i d) e
($$iftenzminimum; biefeS toerbe mit bem $ortfd)ritt ber focialen ©efittung fid)
naturgemäß für ben Arbeitenben ergeben.
Sie Ausführungen ti. SteinS befunben bie- humane ©efinnung biefeS be
rühmten Nationalöfonomen. Ser Sohn f oll ben Arbeiter befähigen, an ber auffteigenben (Snttoidlung, fpecieü an bem geiftigen gortfdjritt ber ©efamtl)eit, tljeilZunehmen. ®S ift ja ohne 3toeifel fd)ön, in biefem Sinne bon einer „anffieigenbett
ßlaffenbetoegung" 3 zu reben. Aber ein eigentliches ^ r i t t e i p ziu' B e t n e f f u n g
ber Sohnhöhe toirb bamit feineStoegS getooitnen. Aud) ftel)t S. ti. Stein nod)
allzufehr im Bannfreife ber liberal=öfonomifchen Sbole. ($r rebet tion „unbet«
йпЬегПфеп" Naturgefe |sen ber Nationalöfonomie, toährenb er gleichroohl bie
Aenberung biefer „mathematifd)en" unb „unabänberlid)eu" ©efe^e tion ber t)iftorifdjen (Snttoidlung ertoartet. (Sinen großen Langel an Klarheit in ben philofophifd> en ©гипЬа^фаиипдеи befunbet eS ferner, toenn b. Stein ben üöiberfprudj
Zmifthen ben Sehren ber liberalen Nationalöfonomie einerfeitS unb ber Sbee ber
„gefetlfchQftlichen ©efittung" anbererfeitS confiatirt, ^ид1е1ф jebod) in biefeit Sehren
unb ber ihnen entfpred)enben $ra$iS тф18 9)^зЬтифМ)е5, fonbern baS „®efe|Iid)e" beS пн^фа^Ифеп SebenS finbet. 2öaS fobattn 8. ti. Stein über bie
gefeöfchaftliche (Sntmidlung fagt, läßt ben ÖZenfdjen getoiffermaßen als ein toiHenlofeS üffiefen am ©ängelbnnbe ber focialen (Sbolution erfd)einen, toäljrenb bod)
ber 9)2enfd) offenbar als baS geftaltenbe Subject unb als bie §auptnrfad)e beS
gortfdjritteS bermöge feiner geiftigen Natur рф barftellt. Sie l)iflorifd)e (Snttoidlung ift nicht bloß baS äußere, егдащепЬе (Sorrectiti ber in fi$ felbft ltnabänberИф unfittlid)en Nationalöfonomie. Bielmehr faffen mir bie Aufgabe ber ©egen*
2

1

2

ßehrbudj ber ÜRationalöfonomie 6. 256.
1 66b. 6 . 266.
ebb. 6 . 265.
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roart unb 3ufunft bahin auf, baß bie Nationalöfonomie bon innen IjerauS geheilt
werben muß, inbem ihre Sehren nad) etilen unb focialen ^rincipien beftimmt,
bie Unternehmungen ber praftifdjen 2Birtf^aft§poIiti! aber bon ben 9tüd|^ten ber
©erec^tigfeit unb beS ©emeinwohteS geleitet werben.
^ßaul Serop = 33eaulieu nennt in feinem „Essai sur la repartition
des richesses" 1 brei Kategorien bon Urfad^en, roeldje auf bie beftimmung ber
Sohnhöhe Einfluß haben: bie SBejiehung gmif^en Kapital unb Kopulation, fo=
bann bie (Steigerung ber Sßrobuctibität ber Arbeit beS Arbeiters infolge einer
Hebung ber technifi^en Kenntniffe, Ьигф beffere ЭДефоЬеп, bollfommenere Arbeitstheitung u. bgl., епЬПф bie ©efe|e, «Sitten unb ©ewoljnheiteu eines 93oIfeS.
AüerbingS follte man erwarten, baß in einem an Kapitalien reidjen Sanbe
im 33erhältniß §ur Sunabme ber ЗМффйтег аиф bie Arbeitslöhne fteigen würben
unb bie Sage ber arbeitenben Klaffe ^ф naturgemäß berbeffern müßte. Allein
bie 3:h a tfacf)e, baß in ben inbuftriett am Ьоф^еп ftehenben Sänbern bie Noth ber
Arbeiter zeitweilig eine überaus große gewefen ift, beweift Ьоф jur ©eniige, baß
bei bem bloßen Sorljanbenfein bon bebeutenben Kapitalien ber ÜEßeg zur 9ieali=
ftrung eines entfpredjenb hohen Sohnes поф fehr weit bleiben fann. Ser britte
SeftimmungSgrunb ber Sohnhöhe aber — ©efetje unb Sitten — wirb offenbar
nur bann bon bebeutung fein, fofern borab рф eine richtige unb genügenb flare
3lethtSüberzeugung über baS Soljnberhältmß unb ben Sohn in einem SSolfe gebilbet hat. Saß wir leiber heute biefe S3orauSfetjungen поф тф* erfüllt fehen,
bafür trifft eben ben liberalen OefonomiSmuS bie Verantwortung, ba er eS war,
ber mit feinen иптогаИ|феп Sehren ©eift unb ©ewiffen ber $ölfer berwirrt hat.
6§ bliebe alfo nur ber zweite SBeftimmungSgrunb, ben Serot)=$eaulieu alfo auS=
brüdt: „Sie Söhne folgen, wenigftenS zum Tljeil, wenn feine Шп^Пфе Urfa e
fi(h e n t g e g e n f t e ü t , b e m a u f f t e i g e n b e n u n b a b f t e i g e n b e n © a n g e b e r
^robuctibität ber Arbeit beS ArbeiterS." 2
Sie fing beigefügten Klaufein beuten ]*фоп an, wie wenig mit biefem 33e=
üimmungSgrunbe für unfere Вафе gewonnen ift. Sie gefteigerte ^robuctibität ber
Arbeit gewährt bem Arbeiter, йЬпИф wie baS 33orhanbenfein größerer Kapitalmaffen,
bie ö g I i ф f e i t eines beffern SofeS, fiebert фт aber feineSwegS t h a t f ä ф 1 i ф
ben 53efi^ eines hohen ober аиф nur аиЗтфепЬеп SohneS. Solange in einer
auf ^ш^фа^Пфеп ^ßrineipien beruhenben ©efeüfdjaftSorbnung bem Arbeiter
bon feiner öftentlid)=rethtlichen $nftanj, fei eS SBerufSftanb fei eS Staat, irgenb
ein 0фи£ gewährt ift, fann ber fapitaliftifct)e Unternehmer аиф bei ben größten
6rfoIgen ber $robuction feine Arbeiter barben laffen, — wenn nur ein reidj^eS
Arbeitsangebot borhanben ift.
S3iel beffer ift bie Sehre über ben Arbeitslohn bon ^ermann 9toeSler 3
behanbelt worben. „SaS Einfommen ber Arbeit ober ber Arbeitslohn wirb re=
1

4 e edition (Paris 1897), p. 383.

93gl. аиф beSfelben SlutorS Precis

d 'Economie Politique. 4 edition (Paris 1894) p. 164 ss.
e

2

3

L. c. p. 382 s.
Sortefungen über 3}olt§toirtfd)aft ((Erlangen 1878) 6. 420 ff.
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gulirt Ьигф bie ©röße ber Arbeitsteilung." SiefeS
braudjte
unb fonnte in ber 3unftperiobe шф! mit ber Strenge zur ©eltung деЬгаф1 merben
mie heute, inSbefonbere megen ber 1)аи§Нфеп ©emeinföaft ber ©efellen mit ben
SReiftern, ferner megen beS „regelmäßigen AufrüdenS ber erftem auf bie Stufe ber
le^tern, fo baß bie Sohnperiobe mehr eine tiorübergefjenbe unb vorbereitenbe $or=
ftufe ber Sunftarbeit mar unb als Фигфдапд §иг $tofterfd)aft feinen felbftän=
bigen ArbeitSmaßftab vertrug. Siefe Momente finb in ber fapitalif^en SGßirt=
j^aftSperiobe 511m größten Tfjeile hiumeggefallen. in ber Neuzeit ift ber ©elblohn
baS Regelmäßige unb bamit baS heraustreten ber Arbeit aus ber SebenSgemeinfcf;aft mit bem Kapital, gerner fann bie Arbeit je£t тф! mehr al§ bloße Vorftufe beS Kapitals angefehen merben, fonbern fie bilbet eine befonbere gefettfdjaftПфе Klaffe, гое!фег im großen unb gangen ber liebergang zur Selbftänbigfeit
beS Kapitals öerfd^foffen ift." 1 Sarum forbert NoeSter für bie heutigen Verhältuiffe, baß, „fomeit eS |1ф um bie objective unb allgemeine Negulirung beS SoljneS
hanbelt, bie ArbeitSanftrengung gelohnt merbe im Verbältniß ber bamit Perbunbenen Arbeitsteilung, beren 9Jtaß bie probuetitie Seiftung ift" 2 . Samit ift bie
Vermenbung beS ф r i и с i p S beS Unterhaltes bei ber Soljnbeftimmung nidjt
au§gefcf)Ioffen. Nur müffe barauf Niidet genommen merben, baß ber Unterhalt
ein überaus behnbarer begriff fei. „(£S märe baher ganz correct zu fagen, ber
S o h n m ü f f e i m m e r дТегф f e i n b e m n o t h m e n b i g e n U n t e r h a l t b e r A r b e i t , j e b o t f )
nad) bem 9ftaßftabe ber Arbeitsteilung."3
Sehr anerfennenSmerth ift eS enblid), menn © и ft а V 6 o h n ben ЮМ)
hatte, innerhalb feiner nationalöfonomifd)en Utiterfudjungen bie $ßafjrimg ber
4

1 2t. а. O. S. 422. Sie Sarteguitgen StoeSterS geben unS mittfommene ©e=
tegenfjeit, auf einen ©inteanb зи anttoorten, ber tion 1)офде1"фаЦег (Seite mit
üftüdiicfjt auf unfere frühern Ausführungen über bie üftatur beS ArbeitStierhältniffeS
gemadjt mürbe. „Ser Soljntiertrag ift Ьоф mefentlich tiont Sienftbotentiertrag tier=
fchieben", fo fihreibt man unS; „eS fann baher аиф baS *ßatronagefl)ftem Ьоф
шф* mohl prineipiett auf jenen auSgebeljnt merben, mie menig eS tfjatfäc^Iich entbehrt
3u merben tierntag." AtterbingS hatten аиф mir bafür, baß mif en Sienftboten
tiertrag unb bem heutigen Arbeitsertrag ein mefentMjer, b. i. fpeeififef^er Unterfd)ieb beftetjt. S a S fdfjtieBt jebo(h и.
т ф 1 aus, baß bie beibeit Vertrags a r t e n
in ber höhern ©attung ber societas inaequalis 3ufammentreffen. Аиф faffen
mir baS ^atronageftiftem шф1 ats einen iitnertt SBeftanbtfjeil beS SieitfttierhättniffeS ber inbuftrietten Arbeit auf, fonbern tiietmehr atS etmaS, maS ^ф ait
biefeS Sienfttierfjältniß anfnüpft, baSfelbe über fein inneres SGefen hinaus ergänjt,
— als eine Slimte, bie auf bem 23oben unb unter ber 93orauSfeijung eines tion
фп{Шфеп ©efitmungen getragenen VerfjättniffeS зпл{феп Arbeitgeber 1111b Arbeiter
3um SBeften atter Setfjeiligten ihr ßeben entfaltet. 2Bir gtauben baher, baß ein
егдепШфег Unterzieh зпн{феп ber Auffaffung, bie oben зит AuSbrudE gelangte,
unb unferer perfönti$en Ап[фаиипд — fomeit mir 31T urttjeiten tiermögeit — тф1
befteht.
3 ®bb. 6. 428.
А. a. £>. S. 426 f.
4 ©runbtegung ber 9iationatöfoiiomie (Stuttgart 1885) S. 613 ff.
2
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© e r e d) t i g f e i t bei Vemeffung ber Soljnhöhe 51t forbern, unb roenn er über=
b i e § b e t o n t e , b a ß , t n o e § fich u m b a § D f t a ß b e § 2 B e r t I j e § b e r m e n f d j l i d j e n
^ I r b e i t M e i f t u n g h a n b l e , b e r S B i i r b i g u n g b e r m e n f d ) l i d ) e 11 K e r f ö n l i d ) =
feit Redjnung getragen merben müffe. $u c "ier boHfornmenen 21u§nütjung
fetne§ principiell unanfechtbaren ©tanbpunfte§ gelangt inbeffen aud) ©uftab
6ot)n nicht.
Söir fönnten bie Aufjählung bon Nationalöfonomen, bie in ber Sohn=
tt)eorie fidj mehr ober minber, ganz ober tljeilroeife bon ben Sehren ber liberalen
ftaffifd)en ober ber nad)flaffifdjen ©chule emaneipirten, um ein GcrfledltdjeS ber=
mehren, inbeffen bie aufgeführten Veifpiele genügen, u m menigften§ t i ) p i f d ) b i e
©eifte§bemegung zu fennzeichnen, roeldje bie Sohnfrage h^rborgerufen hat.
gitr ben vernünftig unb djrifilidj benfenben Nationalöfonomen unb
Socialpotitifer toirb

e§ §unäd)ft außer grage fein, baß für bie Sohn=

bemeffung ba§ ^rineip ber @ered)tigfeit bie oberfte unb le^tc
6ntfd)cibung barbietet. S i e Sohnfrage ift eine grage b e § n a t ü r l i c h e n
9ted)te» unb ber natürlichen ©erechtigf e it. ®o hatte fdjon ber
eble unb mad)tbolIe Vorfampfer einer фпрфеп ©ocialreform Kar f grei=
herr bon Vogelfang gelehrt. @r toie» ber ©ocialroiffenfdjaft bie 9Iuf=
gäbe 511, im Verein mit ber 9Jioraltl)eologie au» ben eroigen naturred)t=
liehen ©runbfa^en über ben geredeten Sohn, toeldje bie alten, beroährten
Woraliften nur auf bie £)au»biener anzutoenben Verantaffung hatten, bie=
jenigen Folgerungen abzuleiten, bermöge beren ba§ moberne Vcrhältniß
jmifchen Arbeiter unb Unternehmer auf ber Vafi§ ber ©eredjtigfeit ge=
orbnet merben fönne 1 .
Sie für bie Vemeffung be§ Sohne» in Vetrad)t fommenbe 91 rt ber
©eredjtigfeit aber ift bie iustitia c o m m u t a t i v a , bie fogen. a u S g l e i d j e n b e
©erechtigfeit, bie ben Taufd)berfel)r in feinem ganzen Umfange bcl)errfd)t
unb regeln fofl.
2Benn irgenbtoo im % а и f dj berfehr Seiftung unb ©egenleiftung
einanber gegeniiberftehen, forbert bie ©ered)tigfeit © I e i d j t o e r t h i g f e i t
Ztoifchen beiben. Sa§ ift ba§ ^rincip ber 9Iequibafenz, toeld)e§
ba§ ganze mittelalterliche ©efd&äfte» unb VerfehrSleben beherrfd)te unb in§=
befonbere ber fird)lid)en 3in§= unb 2öud)ergefe$gebung zu ©runbc lag.
2B i 1 h с I m (£ n b e m a n n, ber eifrige (Srforfdjer ber mittelalterlichen 2öirt=
fchaft§= unb 9tcd)t§lef)re, hat fid) leiber ein rid)tige§ Verftänbniß biefeS fo
überaus roidjtigen principe nidjt zu berfchaffen vermod)t. Unb bod) er=
1

Vgl. Sie focialen fietjren beö ftreiherrn fiarl
Bt. gölten 1884. ©. 369 f.

von Vogelfang.

Dr. Söiarb Л topf.
Stimmen. LH. б.
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gibt fid) ba§ Stequibalensprinäp mit ^mingenber Sogif au§ bem begriff
unb ÜZBefen j eb e§ 2 a u f d) g e f d) ä f t e §.

Ober fjaben bie Staufdjenben

etroa bie 9Ibfid)t, einanber ©efdjenfe §u machen? 2Benn bie §au»frau auf
ben 9ttarft geljt, um (Semüfe einkaufen, fo ift if)r aöerbing§ in gemiffem
Sinne ba§ ©emüfe meljr mertf) af§ bo§ ©elb, meiere» [ie bafür Eingibt.
2)a§ (Belb fann fie nidjt focfjen. $ür ifjre inbiöibuelle Sage unb für bie
33ebürfniffe ber fyamilie erfcfjeint i!jr jetjt ba§ ©emüfe fo notfitoenbig, bajj
fie bafür i^r ©elb I)in§ugeben bereit ift.

ЗШет fie toitt ber @emüfe=

fjänblerin burdjau§ fein ©efdjenf machen, fonbern genau fo biet unb fo
gute§ ©emiife erhalten, baji berfelbe Sßertlj, ben fie in ©etb fjingibt, in
ber

ber gemünfdjten Nahrungsmittel it;r eigen toirb.

ift bie ©emüfetjänblerin geneigt, ber fremben ^ratt ein ©efdjenf

(Sbenfomenig
31t

machen,

©ie mil! für if)r ©emüfe fo biet (Belb erlangen, a(§ ba§ ©emüfe mertf)
ift.

9Hfo gleite 2B e r t ^ e roerben

fjier miteinanber bertaufd)t.

@0

behält e§ fid) bei jebem 2aufd)e.
9?un aber boH^iefit fidj aud) innerhalb be§ 5Irbeit§berf)äftniffe§ ein
STaitfd).

3toar ift ber ErbeitSbertrag fein bloßer Saufdjbertrag unb ba»

5Irbeit3berf)äftnif$ in feiner Totalität aufgefaßt burdjau§ fein gemöljnlidjea
Saufcfyberljäftnif}. Ellein e§ fließt einen 2aufd) ein. @§ roirb I)ier
Arbeit geteiftet, unb ber Sofjn ftellt bie ©egenleiftung bafür bar.
Sie au§gfeid)enbe ©ered)tigfeit forbert baljer, bajs ber Sofjn bem
2Bertf)e ber 5lrbeit5leiftung gleidj fei. $ u r § gefagt: © e r e d j t ift ber
ßofjn nur bann, menn er bem 2Bertf)e ber Arbeit entfpridjt1.
3Son f)ödjfter Sebeutung erfdieint barum bie $rage: 9iad) melden
©efid)t§punften beftimmt fid) ber 2 8 e r t f ) ber A r b e i t ?
60 lefjrt aud) ber Ijl. 2|oma§ Don Ж quin (S. Th. Т. II. qu. 114,
а. 1): „Id enim merces dicitur, quod alicui recompensatur pro retributiono
operis vel laboris, quasi quoddam pretium ipsius. Unde sicut reddere iustum
pretium pro re accepta ab aliquo est actus iustitiae, ita etiam recompensare
mercedem operis vel laboris est actus iustitiae. Iustitia autem aequalitas quaed a m est." Sßorin biefe aequalitas beftelje, u n b bafe e§ ©leidjfjeit be§ SOßertljeä
fei, jagt ber f)I. Xf)oma§ In lib. III. sent. dist. 33, qu. 3, а. 4, quaestiunc. G ad 2:
„Commutatio proprie est, quando ex mutuis operibus fit aliquid alicui debitum
sicut ex hoc, quod uuus laboravit in viuea alterius, alter constituitur ei debitor in tanto, quantum valet labor eius; et in bis dirigit commutativa iustitia;
est enim in ea aequalitas commutationis, quia quantum unus dedit alteri, debet
tantum ab eo recipere. Et propter boc commutativa dicitur." — 23gL aud) bie
Dorjitglidje 2lbl)anbtung über ben gerechten Soljn in 67/. Antoine S. J., Cours
d'Economie Sociale (Paris 1896) p. 553 ss.
1
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Sie £)anbarbeit — unb biefe haben mir hier junädjft im 5luge —
erjcugt irgenb ein Sßrobuct, mag biefeS unmittelbar bie 33efteHung beS
EderS, bie $ereblung eines ütohftoffeS, bie Regelung beS ©angeS ber
93iafd)ine u. bgl. fein. $ft eS nun biefe* Sßrobuct, ift eS baS bon ber
Arbeit al§ beren Effect in ber materiellen Crbnung (Sqeugte, maS ber
2ot)n bejaf)lt?

Nein.

SDaS $robuct mit feinem 2Bertf)e fteht unb bleibt

im ßigentljum beS Unternehmer». EnbererfeitS fann jener Effect nidjt
lebiglid) auf Diedjnung ber Arbeit beS Sohnarbeiters gefegt merben. 3 u m
3uftanbefommen beS ^robucteS be§m. beffen 2BertheS unb feiner 9teali=
firung tragen nod) anbere Urfadjen unb 33ebingungen bei, bie ©üte beS
Rohmaterials, bie technifdje $oIIfommenheit ber 9J?afd)ine unb ber in bem
Unternehmen burdjgefül)rten ErbeitStheilung, bie ge[d)äftlid)e gafjigfeit beS
ÖeiterS ber Unternehmung nad) ber tedmifdjen unb faufmännifc^en Seite
l)in.

SDer Arbeiter fann aber nur eine EuSgleidnmg beffen forbern, maS

er f ei n er f ei tS §unt 3uftanbefommett beS bh>)M^en ^robucteS unb feines
SÖertheS beigetragen, eine EuSgleidjung lebigtief) für baS, maS er hierzu
geboten, getrau unb geopfert hat — atfo eine EuSgleidjung für bie Euf=
rcenbung einer bem geforberten SBerfe proportionirten ErbeitSfraft mährenb
einer beftinunten 3 e ^f für bie ßraft, ©efdjidlicfjfeit, intelligent unb EuS=
bilbung, bie ein folcheS $ßerf erforbert, für bie SBerantroortung unb f ü r
bie ©efahreti, bie mit einer berartigen Arbeit naturgemäß §u übernehmen
finb. S a j j ein geringeres ober größeres Engebot bon ErbeitSfräften f ü r
Arbeiten beftimmter 9trt unb bie größere ober geringere Nadjfrage h^r=
nad) auf ben $ßertl) ber Erbeit (Sinflufj h fl ben, beftreiten mir nid)t. $ßir
glauben jebod), bajj in einer berufSgenoffenfdjaftlid) organifirten ©efeflfdjaft
biefer ($influj3 ohne Sd)äbigung beS mirtfd)aftlid)en ßebenS eine hödjft
roiinfd)ensmerthe Regelung erfahren fönnte. $er Staat jahlt feinen
Richtern beShalb, meil eS biete junge ^uriften gibt, feinen fd)led)tern ©e=
halt, freilich ift bie Stellung beS Staates hierbei, um nur eines herbor=
juljeben, mefentlid) verfd)ieben bon ber Sage beS ber ßoncurreuj auS=
gefegten Unternehmers. Ellein mufc ben n bie бопсипещ eine regellofe
fein, um ben Sporn beS SBettciferS beut mirtfd)aftlid)en Seben 51t erhalten?
Unb mufs gerabe bie Erbeiterflaffe immer bie Soften biefer rnilben 6on=
curren$ tragen?
Sod) fejjen mir einmal borauS, mir befätiben uns in bem 3 U =
ftanbe ber abfoluten ^reiroirtfdjaft — eine Sinnahme, bie mit ЗЗерд auf
bie 2ohnbemcffung bon ber 9Birflid)feit fid) nid)t entfernt. ,<Tann bei
35*
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biefer 93orauSfe£ung ber Unternehmer in ganj beliebiger ÜBeife ben
2оГ)п Ijerabbrücfen nur beSljalb, meil fid) billigere £)änbe jur Arbeit
anbieten?
£ e o X I I I . berneint biefe $rage in feinem ühmbfdjreiben über bie
Arbe i t e r f r a g e m i t a l l e r ß n t f d n e b e n f j e i t . @ r b e z e i c h n e t e i n e a b f о t u t e
Untergrenje, unter meiere aitd) baS umfangreidjfte Angebot bon Arbeit
ben Soljn nid)t finfen läfit, eS fei benn mit Verlegung ber natürlichen
auSgleicfjenben ©eredjtigfeit, — eine ©renje, unter melier ber Arbeiter
fid) an unb für fid) nid)t einmal red)tSgiltig feinerfeitS berpflidjten fann.
übernehmen mir barüber bie eigenen $ßorte beS ^eiligen 3>aterS: „Arbeiten
heijjt feine Gräfte anftrengen jur 33efd)affimg beS Lebensunterhaltes unb
jur 33eforgung alter irbifdjen Sebiirfniffe. ,3m Sdjroeifce beineS AngefidjteS
foüft bu bein 53rob effen' (1 9Jtof. 3, 19).

З * (Sigcnfdjaften mohneti
г о е

bem^ufolge ber Arbeit inne: fie ift per fönlich, infofern bie betätigte
Straft unb Anftrengung perfönlidjeS ©ut beS Arbeitenben ift; unb fie ift
notljmenbig, meil fie ben SebenSunterhalt einbringen mttfj unb eine
ftrenge natürliche

ЦЗfIidf)t bie (Mjaltung beS SafeinS gebietet.

SBenn man nun bie Arbeit lebiglid), fomeit fie perfönlid) ift, betrautet,
mirb man nicht in Abrebe ftetten fönnen, baß её im ^Belieben beS Ar
beitenben fteljt, in jeben verringerten Anfat> beS SoljneS ein^umiQigen; er
leiftet eben bie Arbeit nad) perfönlidjem ßntfdjluji unb fann fid) aud) mit
einem geringen Soljne begnügen ober gänjlid) auf benfelben berjid^ten.
AnberS aber fteflt fid) bie E a d j e bar, t o e m t m a n bie anbere ungertrenn=
l i e h e (Sigenfdjaft ber Arbeit m i t i n (Srmügung 3ief)t, iljre N o t f ) t o e n b i g =
feit. Sie Erhaltung beS SebenS ift bie notljmenbige 5pflidjt eine» jeben.
£)at jeber ein natürliches 9ted)t, ben SebenSunterhalt §u finben, fo ift
hinmieber ber Sürftige f;ieräu auf bie £)änbearbeit notljtoenbig angemiefen.
ШЗепп alfo aud) immerhin bie Vereinbarung smifdjen Arbeiter unb Arbeite
geber, inSbefonbere l)infid)tlid) beS SoljneS, beiberfeitig frei gefdjieljt, fo
bleibt bod) immerhin eine gorberung b e r n a t ü r l i c h e n © e r e d j t i g f e i t
beftehen, bie nämlich, b a ß b e r Soi) n n i c h t e t tu a f o n i e b r i g fei,
b a В er einem genügfamen, rechtfdjoffenen Arbeiter ben
SebenS u n t e r h a l t nid) t abmirft. S i e f e fchmermiegettbe §or-b e r u n g ift u n a b h ä n g i g b o n bem f r e i e n 9Billeu ber 23ereiи=
barenben. ©efe^t, ber Arbeiter beugt fid) au§ reiner 9iotf), ober um
einem fd)litnmern 3uftanbe 511 entgehen, ben aflju harten 53ebingungen (
bie ihm nun einmal bom Arbeitsherrn ober Unternehmer auferlegt merben,
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fo heißt baS ©emalt leiben, unb bie ©erecbtigfeit ergebt gegen einen foldjen
Зшапд ©infprudj." 1
@S ift alfo nadj Enfid)t beS Zeitigen $aterS eine gorberung ber
natürlichen ©eredjtigfeit, baß ber Erbeiter, ber feine ganje ErbeitS=
traft einen Sag (ang in ben Sienft eine» anbern [teilt, als Solju ben
SebenSunterhalt eines ehrbaren unb nüchternen Arbeiters für ben Sag erljatte.
Saß babet bie auSgleicjenbe ©eredjtigfeit gemeint fei, unterliegt
feinem З ^ - ^ XIII. berroirft nämlich im (Sontejte ber angeführten
Stelle bie Meinung berer, metche glauben, bie ©eredjtigfeit merbe nur
ш е

e o

bann berieft, menn entmeber ber Sohnherr einen 2£) е М ber bereinbarten
3ahluug jurüdbeljält, ober ber Erbeiter nicht bie boöftänbige Seiftung ber=
richtet. Ser ^apft nennt biefe Euffaffung eine lüdenljafte unb fügt nod)
einen meitern §all ber beriefen ©eredjtigfeit bei, menn nämlich ber Sohn
nicht für bie 23efct)affung beS SebenSunterhalteS eines ehrbaren unb nüchternen
Arbeiters ausreiche, 2ßeil eS fid) nun in ben beiben erften fällen um
fragen ber auSgleichenben ©erechtigfeit hanbelt, fo gilt baSfelbe auch bon
bem legten Salle, ber mit ben anbern auf biefelbe Stufe gefteKt mirb.
Sie 33egrünbung ber Sel)re SeoS XIII. leitet fid) aus ber un=
beftreitbaren Sljatfache her, baf; auch ber ärmfte ungelernte Erbeiter ein
Ш e n f dj ift unb ein
e n f d) bleibt. Sr gehört als mirtfdjaftlicher Er»
beiter jmar ber öfonomifchen Orb nun g an, aber nicht ber Orbnung ber
öfonomifchen materiellen ©üter. @r ift nicjt Objeft ober DJtittel ber öfo=
nomifdjeit Sl)ütigfeit, fonbern Subject, menn auch in Unterorbnung unter
feinen £)erm. Siefe Wahrheit nun mujj in ber 9Bemeffung beS 2öertIjeS
ber Erbeit 53ead)tung finben unb §ur ©eltung fotnmen. Sie Seftimmung
be§ SöertljeS ber menfdjlidjett Erbeit fann baher fid) nicht lebiglid) unb
allein nad) benfelben öfonomifchen ©efidjtspunften bofljiehen, mie bie
:
Berthbemeffung bei ffiaren.
Enbere Momente treten ba
bie
n a t ii r 1i d) e u n b n a t u r r e d) 11 i dj e 3 3 e f t i m m u n g b e r E r b e i t S=
traft, bem 9)Zenfchen baS Sehen in mürbiger $ßeife ju erhalten, ©ott,

ber biefe 33eftimmung ber ErbeitSfraft gegeben, hat ihr ja auch bie
Befähigung betliehen, unter normalen SSerljältniffen fo biet ju leiften,
baß ber Erbeiter einen miirbigen SebenSunterholt berbienen fann. SaS
ift ber Stanbpunft, ben Seo XIII. in ber Sohnfrage einnimmt. ($r be=
beutet ben bollftänbigften 93rud) mit ber liberalen Sohntheorie.
i Dfficiette ($erberfdje) Mudgabe 6. 60 f. (61 f.).
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2Bäfjrenb bei ber ШЗаге bie fadjlid)en (5igenfd)aften unb if)re größere
ober geringere Seltenheit über ben Söertl) berfelben entfdjeiben, toirb bei
ber Erbeit nicht nur bie fadjlidje Seiftung, ba§ ber materiellen Orbnung
angeljörige SBirfen be§ Arbeiters für bie 33emeffung be§ ErbeitSmerthe»
berüdfidjtigt, fonbern neben unb über biefen öfonomifdhen Momenten
aud) bie Erbeit in» Enge gefaßt, infofern fie a(§ Ect ber menfd)lid)en
ErbeitSfraft fid) über bie materielle Orbnung ergebt unb in fid) einen
natürlichen, not^menbigen, unter normalen 23erfjaltniffen inbispenfablen
3roed für ben Erbeiter felbft Ijat.

(Srft beibe Momente, ba§ öfonomifdje

mit bem natürlichen berbunben, bieten ben abäquaten 23eftimmung§=
grunb ber So^njöje; aber nicht in bem ©inne, al§ ob ber abfolute
9JtmimalloIjn eine @rljöf)ung be§ öfonontifd) bemeffenen SofjneS bebeute.
(5r bilbet bielmeljr nur einen Seftanbtjeil be§ öfonomifd) bemeffenen
Soljne», aber einen nottjtoenbigen Seftanbtljeil, ber bem „@efe£ bon
Engebot unb Nachfrage" entrüdt bleibt unb nur in дащ außerorbent»
liehen 93erhaltniffen gefügt merben fann. Ser Erbeitgeber foH gemiß
feinen Edjaben leiben. (Sr braucht nid)t meljr ju jaulen, als ber Erbeiter
if;m mirflich materiellen 23ortljeil bietet.

Eber er fotl auch nid)t ben Um=

ftanb, baß gerabe ein ftarfeS Engebot bon Rauben borliegt, benutzen, um
ben 2ol)n unter jene abfolute ЭД?тйпа1дгеще ^erabjubrüden. Saß ber
Unternehmer fich burdj übermertljige Söfmung pofitib fd)äbige, fann ifjnt
nicht al§ 9ted)t§pflicht bei (Schließung be§ ErbeitScoutracte» aufgelegt merben,
moljl aber muß er au§ ©riinben ber ©eredjtigfeit gegen feine Erbeiter
mitunter auf einen öfonomifch möglichen Ijöljetn ©emimt beqidhten 1 .
1 Sie ^rage liegt nahe, ob ßeo3 XIII. ßeljre Dom abfoluten SDtmimattofjn
fich mit jener Sljeorie bede, bie ben SOßertlj ber Sßarett unb ber SIrbeit buref) bie
^robuctionSfoften bemißt. Ser ßeben§unterf)alt beß Arbeiters fteöt ja ge=
toifferntaßen bie $robuction§foften ber 2trbeit§fraft bar. 3m ©runbe genommen
hätte bann ßeo XIII. in anberer $orm nur bie ßefjre botn „natürlichen", „nor=
malen", „notfjtoenbigen" ßoljn, toie fie aud) Don ber liberalen 6djule »erfochten
tourbe, toiebertjolt. 2ßtr beftfjränfen un§ an biefer ©tette baranf, furj folgenbeS
ju ermibent:
1. Sie ^robuetion^toftenttjeorie bemißt ben Sßertlj einer ЗБаге nadj ben 2titf=
toenbungen, bie beren (Entstehen erforbert, alfo o out g e n e t i f d) e n 6tanbpun!t
au§. ßeo XIII. bemißt bagegen ben SBertI) ber 2Irbeit nadj t e I e о I o g i f dj e m
(BefidjtSpunfte. 2öenn man feftfjätt, baß ber 9Л en f d) unb bie SSefriebiguttg feiner
23ebürfniffe ber S i e 1P u n f t ber gangen öfonomifdjen Orbnung finb, fo mirb man
fofort erfennen, baß bie t e I e o 1 o g i f d) e Sluffaffung be§ 2Bertt)e§ bie für bie
ganje $ßertt)tetjre entfcfyeibenbe fein muß. ШМфе 33ebeutung t)at bie 2Bare u. f. tu.
für ben 9Jt e n f dj e n, unb jtoar fotooni ifjrett fpecififd^exi Eigenfd&aften ttad), toie
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2Bie ber Unternehmer an einer шШШШфеп 23eftimmung unb 5(enbe=
rung ber 2of)nljölje lebiglid) um feiner eigenen Vereiterung mitten burd)
@erecjtigfeit§t)f(icf)ten berljinbert mirb 1 , fo finb aud) anbererfeitS
als SttbiVibuuin, alfo bem ©rabe iljrer ©itte unb bem ©rabe iljrer «Seltenheit
nad) ? — baS finb bie 9ERomente, bie bei ber ö f o n o nt i f ф e n SSemeffung beS
2ßertf)e§ ben birecten 9Jtaßftab liefern. Sie Üticarbofdje unb bie ЯЛаг^фе
2Cßertt)ttjeorie, bie einfeitige $robuctionSfoftentheorie, hüben biefen ©tanbpuntt ver»
fannt. Samit beftreiten mir nid)t, baß bie ^robuctionsfoften für alle in beliebiger
üJtenge fjerftellbaren ©üter unb unter ber SSorauSfefcung ber freien 6oncurren$
infofern einen inbirecten 9Jtaßftab beS SÖertljeS abgeben, als fie bie praftif^
unb auf bie Sauer möglid^e Untergrenje beS 2аи}фюег11)еЗ barftetlen. — ^ür bie
m e n f ф l i dj e Erbeit fommt nun nad) ßeo XIII. ein befonberer, aber ebenfalls
teleologifc^er ©e^tSpunft jur ©eltung, ber nicf)t aus bem SSereidj ber öfo=
nomifd)en 93etoertt)ung entnommen ift. ©r fragt nämlid) nid)t bloß: $BaS ift bie
SlrbeitSleiftung für ben Unternehmer unb in leijter ßinie für ben ©onfumenten
toertlj, fonbern treibe natürliche unb natur restlich e Seftimmung hat
fie für ba§ ©ubject ber ErbeitSleiftung? — ©etoiß, aud) ber $robuctionSfoften=
tfjeorie unb ben Sfjeorien über ben „паШтИфеп" unb „notfjtoenbigen" ErbeitSloljtt
ift ettoaS SSIeleologifcf)eö beigemil^t. Eber nicf)t ber 9Леп{ф, тф! ber Arbeiter ift
baS Siel biefer Seleologie, fonbern bie ^robuctioit felbft unb bereit $ortbauer.
SSenn ber Arbeiter verhungert, toenn er мф1 bie $robuction£foften feiner ErbeitS=
traft unb eined feine ©teile fpäter auSfüllenben ШпЬе§ erfjält, bamt muß bie 3ßro=
buction aufhören, unb bar um fteüt ber ßebensunterljalt ben „па!йгНфеп" ßohn
bar. @S liegt auf ber §anb, toie Ijimmeltoeit oerfd^ieben himoon ber principietfe
«tanbpunft ßeoS XIII. ift.
2. Ser jgeilige SSater forbert als SQlinimallohn einen {оГфеп ©ntgelt ber
Slrbeit, ber аиЗтф* für baS m e n f ф e n to ü r b i g e Safein beS ehrbaren unb
nüdjternen Arbeiters. Sie liberale Theorie muß ^ф, toenigftenS in ßraft iljrer
$rincipien, mit einem ßohn begnügen, ber gerabe baS $erfd)toinben ber Arbeiter»
flaffe Oerhinbert.
3. UeberbieS Ьезе1фпе1 bie 6nct)tlifa eilte 91еф1§дгепзе für beit ßohn,
ein minimum iuris, юе!фе§ beS größern ©etoinneS unb beS größern ErbeitS=
Angebotes toegen nic^t verlebt toerben barf, — bie liberale Sheorie bagegett nur
ein minimum facti, eine 11) a t f ä d) I i dj e ©renje. SiefeS minimum facti, baS
lebiglid^ im ^ntereffe ber fj-ortbauer ber ^robuction gefetjt ift, fann jebodj immer»
hin Ьш^Ьгофеп toerben, ba bie ßöhne „Goncurrengpreife", „деТфа^йфе greife"
finb, greife, über bie ber inbivibuelle 33ortf)eiI, nidjt bie ©erecf)tigfeit, entfdjeibet.
1 Sie Еп^ф1, ber Unternehmer 0erfet)le fid) niemals gegen bie ©егефИдТеН,
fo lange er nicf)t 2 г и g unb ©e to alt antoettbe unb ben laufenben 9Д a r t1=
preis ber Erbeit als ßoljn bezahle, bürfte mit ber ßehre ber papftlid)ett @n=
ctjflifa f a um Vereinbar fein. SÖentt патйф ber Unternehmer einen ben Stnforbe»
rungen eines toürbigen ßebenSunterhalteS beS Arbeiters entfpred^enben ßohn ohne
eigene pofitioe ©d)äbiguitg ganj ioot)l Bahlen tarnt, unb toenn ber ötarftpreiS bloß
beshalb unter jene abfolute ÜJtiuimalgrenje gefunfen ift, toeil baS StrbeitSangeOot
als ein relativ grofjeS ftt^ barftellt, fo tonnte tiad) ber ßehre ber ©ttcijflifa ber
£>intoeiS auf ben laufenben ötarttpreis bem Unternehmer {фЮегИф ettoaS niiden.
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für ben Arbeiter ©renken gefegt, über meldje hinaus er fidj nidjt redjtS»
giltig binbett fann.

Als bem (Sigentljümer feiner ArbeitSfraft ftefjt iljm

ein möglicfjft meiter Spielraum für contractlidje Abtnad)ungen jur $er=
fügung. Snfofern er aber als $?enfdj §ur pflidjttnäßigen (Srljaltung feine«
SebenS einer gemiffen Lohnhöhe bebarf, fann er unter normalen $erf)ält=
niffen nad) ben ©runbfäjjen ber 9J?oral in red)tSberbinbIid)er Seife nitif)t
auf jene notjmenbige Lohnhöhe beqicfjten.

Samit ift auch ber jtueite

(Srunbfaß ber liberalen Soljntljeotie, beinjufolge bie Loljnbeftimmung bem
freien (Srmeffen ber ^acifcenten überlaffen fei, gerietet.
ffiieberljolt haben mir bei (Srmäljnung beS abfoluten WinimalloIjneS
bie ^laufet beigefügt: unter normalen $erfjaltniffen fei bie bc=
fprodjene Lohnhöhe bie nadj ben ©runbfö^en ber auSgleidjenben ©eredjtig=
feit erlaubte Untergrenje beS LoljneS. S a m i t ift auf feiten beS A r b e i t e r »
eine breifache 23orauSfeßung gemadjt: feine ArbeitSfraft, feine Arbeits^
feiftung, feine 23ebürfniffe müffen normal fein. 91 uf feiten beS II n t e r=
n e h m e r S mirb borauSgefe^t eine foldje allgemeine ©efdjaftSlage ber 6e=
treffenben 23rancfje, roeldjer ber Unternehmer angehört, baß bie 3 a ^ l l n 9
beS abfoluten yJtinitnallohneS oljne eigene pofitibe Edjöbigung ben Unter»
neljmeni biefer 33randje möglich ift. ^nbiüibueHe 33erljaltniffe beS einjehieit
Unternehmer» fominen babei meniger in ^Betracht, meil für bie $reiS=
bilbungen überhaupt baS ^nbibibuelle hinter bem Allgemeinen 5uriicf=
fteljen muB.
©djmierig ift bie meitere grage, ob bie ^Rinimalgrenje beS LoljneS
fo §u mahlen fei, baß mit bem Loljne ber entfpredjenbe unb miirbige Unter=
halt ber Arbeiterfamilie beftritten merben fönne.
2Bir faffen unfere Auffaffung hierüber furj in folgenbe fünfte 511=
fammen:
1. Aufser $rage ift, baß bie ©emäljrung eines höhern als beS 2Snbi=
bibualloljneS unter Umftänben für ben Unternehmer 511 einer $flid)t
ber Liebe unb ber Silligfeit merben fann. 2öer ftefjt ihm naher als
ber Arbeiter? Sarum mirb er gerne bereit fein, bemfelben bei ber Borge
für feine Familie ju helfen. Auch ift eS burdjauS billig, ba£ er bie ber=
einbarte Lohnhöhe überfdjreitct, menn er burd) beS Arbeiters 9ВДе höhere
al§ bie crmarteten 93ortljeile erlangt.
2. Sobann fann eS nid)t bejmeifelt merben, baß bie Arbeiter unb
Arbeitercoalitionen befugt finb, alle fittlidj erlaubten, legalen unb
mit AuSfidjt auf Srfolg berbunbenen Wittel ащитепЬеп, um einen für
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bett mürbigen Unterhalt ber Arbeiterfamilie auSreichenben Sofjn 311 er=
langen. §at ja Ъоф an unb für fid) jeber Arbeiter baS natürliche 9tect)t,
eine f^amilie ju grünben, unb ebenfo unbeftreitbar bie natürliche $flidjt,
für bie begrünbete §u forgen.
3. 9tid)t mtnber gemiß ift eS, bafc bie menfdjenroürbige Srljaltung
ber Arbeiterfamilie, bie ^ortpflanjung eines gefunben unb fräftigen Arbeiter*
ftanbeS etil eminentes öffentliches 3 n t e r e f f e barfteHt. Sarum mirb
e§ ohne 3roeifel Aufgabe ber ©taatSgero alt fein, ifjrerfeits mit alien
ifjr restlich, nad) Maßgabe beS natürlichen ©taatSzmedeS, 51t ©ebote
fteljenben liittein bie auf Erhaltung beS gamilienloljneS innerhalb ber
©renjen ber roirtfchaftlitihen 9JtögIichfeit gerichteten Seftrebungen

51t

unter=

ftii|en.
4. Sn ber $rage aber, ob botn ©tanbpunf te beS reinen •
a t ur r e d) t e S auS ber gamilienlohn al§ abfolute, burd) bie a u S =
gleidjenbe © e r e d j t i g f e i t geforberte Minimalgrenze beS 2ol)neS für
ben erroachfenen unb boüfräftigen Arbeiter fid) ermeifen laffe, finb bie
Mnficjten getheilt.
ffienn eS bie unbeftreitbare natürliche unb naturrechtliche
58 e ft immun g ber ArbeitSfraft beS arbeitenben gamilienbaterS ift, nicht
nur für ben Arbeiter felbft, fonbern aud) für bie Familie ben Unterhalt
ju berbienen, fo biirfte auf ben erften 231id bie (Sntfdheibung §u ©itnften
beS gamilienlohneS als felbftberftänblicj erfdjeinen. Sennod) hat man bem
gegenüber barauf hingemiefen, baß jmar ber b e r h e i r a t e t e Arbeiter bie
Pflicht h^be, für feine gamilte 31t forgen, ba^ er aber feineSmegS bie
$flid)t gehabt höbe, zu heiraten, ©omit trage jene Pflicht nur einen
fubfibiären, t)t)potf)etifd)en unb zufälligen 6f)arafter a n M, ähnlich mie
aud) jentanb zufällig bie Pflicht haben fönne, ©chulben 51t bezahlen, ohne
baß bem Sohnljerrn hieran» bie Serpflidjtung ermachfe, mit 9tiidfid)t auf
jene h^othetifche unb zufällige 5)3flid)t ben 2oljn zu erhöhen. Siefer Güin=
manb mirb unfereS Gutachtens fd)on burd) bie ©emerfung miberlegt, baß
bie 61je ztonr fein ^nbibibualgefetj fei, mohl aber ein $ftenf<hheitSgefe|
unb barunt aflerbing» nidjt für ben (Sinzeinen, jebod) für bie 9)?enfd)=
jeit als ein praeceptum legis naturae fid) barfteüe. $olgerid)tig mirb
ber roeitauS größte 2f)eil ber Arbeiter bon beut n a t ü r l i c h e n 9t e d) t e
ber @f)efd)liefnmg ©ebraud) mad)en unb bementfprechenb mirb natur»
gemäß bem ©roS ber Arbeiterfdjaft aud) bie natürliche $flidjt obliegen,
für eine Familie 511 forgen.

Sie ßohnbeftimmung aber richtet fid) nid)t
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nad) ben ibenigen Ausnahmefällen, in benen bereinjette Arbeiter ehetoS
bleiben, fonbern nad) ber großen Waffe unb bem, maS naturgemäß ge=
mö()nlid) geflieht.
Sod) muß zugegeben merben, bafs bebeutenbe Autoritäten betriebene
©rünbe gegen bie natur red) tlidje Verpflichtung beS Unternehmers jur
3al)lung beS $amilienlof)neS borgebrad)t ^ben.
ßarbinal Зщ^

а г а

*

n

©o betonte inSbefonbere

bem befannten Responsum Romanum an ben

hochm. Gsrzbifchof bon 2Redjeln (©eptember 1891), bajs bie Arbeit nur
bie petfönliche 21jat beS Arbeiters fei unb bie Familie als foldje nid)tS
baju beitrage. Set Arbeitgeber fjat eS in feinem SSertragSberhältniffe nur
mit bem Snbibibuum, bem einzelnen Arbeiter zu tljun.

Sie ©rünbung

ber Familie ift unb bleibt für baS ^nbibibuum eine freie Sijat.

Sie

Arbeit bezieht fid) bat)er nur fubfibiär unb zufällig auf bie Familie, in=
fofern ber Arbeiter mit ben ©einigen ben Sohn tljeilt. $ür bie (Erhaltung
beS MenfdjengefchlechteS unb ber nationalen 23ebölferung gürforge zu treffen,
baS mag ber öffentlichen ©emalt obliegen, ift aber nid)t eine naturred)t=
liehe $flid)t beS 2oIjnf)etrn als folgen. — gerner fann man fagen: toenn
aud) ber natürliche 3toed ber Arbeit, bem Arbeiter feinen SebenSunterl)alt
ZU gemähten, auf ben S3erth ber Arbeit beftimmenb mirft, unb gmar ber=
art, baB bie auSgleichenbe ©erechtigfeit berieft toirb, falls ber Sohn bem
ehrbaren unb nüchternen Arbeiter fein Seben nicht erhält, fo erflärt fid)
baS barauS, bafj eS fid) hier zugleich um einen @rfa£ bon toirflid)en Auf=
menbungen h^nbelt, bie tf)atfäd)lid) für ben 3 r o e d beS SienfteS gemad)t
toerben. Ser Arbeiter muß feinen 2ageSunterf)alt beftreiten, um einen
2ag lang arbeiten zu fönnen; er berbraud)t toirflid) feine SebenSfraft im
Sienfte beS £)errn. Sie abäquate ©egenleiftung mirb barum biefeS Opfer,
biefe Seiftung bergelten miiffen, unb ztoar inbispeitfabel, meil bie $flid)t
ber ©elbfterhaltung eS fo erljeifd)t. 33ei ber gamilie aber trifft baS nicht
Zu, meil ber Lebensunterhalt ber gatuilie in feiner SBeife einen 23eftanb=
tljeil ber Seiftung unb ber Opfer beS Arbeiters zum 3toed beS SienfteS
bilbet. Sie 23eurtl)eilung ber !£ragtoeite biefer Argumentation fei bem
Sefer iiberlaffen.
^htr einige 2öorte noch fügen mir bei über bie ©tellung, toeld)e bie
6 n с 1) f 1 i f a Berum novarum zur §rage beS $atnilienM)ncS einnimmt.
(Sine auSbritdlidje unb u n z m e i f e 1 h a f t e (Entfdjeibung über bie grage,
ob bie 3 a ^ung beS gamilienloljneS fd)on an unb für fid) bom rein
n a t u r r e d) 11 i d) e n ©tanbpunfte aus $flid)t beS Unternehmers fei, bietet
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Sod) läßt fidj nicht berfemten, baß

ber ^eilige 53ater ben gamilienloljn münfdjt.

Sa» ergibt fid), abgefeljen

1,

von einzelnen birecten Aeußerungen
fdjon allein au» ber 2f)atfad)e, baß
ßeo XIII. mit allem 9?ad)brud für bie Sefdjranfung bejm. 53efeitigung
ber grauen= unb ßinberarbeit eintritt. Sie notljmenbige 23orau§fe|ung
folcher 33efdjränfungen ift aber bie $aijlimg eine» Sotjne», ber im mefent=
lieben auch für ben Unterhalt ber grau unb namentlich für ben Unterhalt
ber noch nidjt bi» jur Arbeit»faljigfeit entmidelten ßinber ausreicht. SBenn
bal)er ohne gamilienlofm eine ba» Familienleben unb ba» nationale 2Boljl
fd)toer fd)äbigenbe $rauen= unb ^inberarbeit nicfjt in au»reid)enbem Maße
beicbränft merben fann, fo fpricf)t bie» ju ©unften ber Anfielt, baß ber
gamilienlofjn fdjon im bloßen 9Murred)t begrünbet fei.

3ft einmal ber

teleologifdje ©efid)tspunft für bie Semeffung be» $nbibibuallol)ne§ jur
Anroenbung gefotnmen, bann mu^ man biefe» ^rineip audj in ber grage
be§ gamilienloljneS mit boller Gonfequenä feftljatten.

Ober rnoüte man

ctma annehmen, ba» 9?aturred)t toiberfpredje fid) felbft, inbem e§ einerfeit»
ben 9tuin be§ gamitienlebenS unb be§ ©emeinmoljle» ber $ölfer unmöglich
motten fann, anbererfeit» aber ber Arbeit nur einen folgen natürlichen
233ertf) au§ beren natürlicher Seftimmung ermachfen täjst, ber felbft unter
normalen Ser^ältniffen bem Ueberma^ ber grauem unb Hinberarbeit 2f)ür
unb SEIjor öffnet? greilich mirb bei ber nähern geftfe|ung ber Sdjranfen
für grauem unb ßinberarbeit bem pofitiben Diechte gar bieleS überlaffeit
bleiben müffen.

Anbererfeit» bert)et)len mir nidjt, baß mir perfönlidj §u

ber Annahme hinneigen, bie Arbeit müffe unter normalen 93ertjöttniffen
burd) ihren natürlichen Söertlj bermöge ihrer naturrechtlichen 33e=
ftimmung einen fold)en ßohn al§ geredete ©egenleiftung erforbern fönnen,
ber bie Mutter am häuslichen £)erb unb an ber 2öiege be§ steinen beläßt
unb nicht ba§ arme, fdjmache Arbeiterfinb borjeitig ber gabrif überliefert.
1

Щ1 OfficieHe 2lu5gabe ©. 18 (19). 62 (63).
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Bie neuefte itlffTung ber (ßrauitationsronftiuite
burd) P. fiorl ßratm S. J.

Ungefähr Rimbert ЗДге finb berfloffeit, feitbem |)enrt) Eabenbifh
mit feiner Srefjluage ben unumstößlichen VemeiS bafür lieferte, baß ebenfo,
toie bie £immels!örper gegeneinanber grabitiren, auch ade Körper auf
ber Erbe gegenfeitig fid) anziehen, baß alfo ein unb baSfelbe Vattb ber
allgemeinen Waffenanziehung ade toägbare Materie ber Seit burdj bie
Vermittlung beS unroägbaren Liethers umfdjlingt, §ufammenfü^rt unb zu=
fammen^ält.

Sie ©rabitation ober Maffenanjieljung toar bamit als bie

funbarnentalfte, aögemeinfte unb am gleidjförmigften toirfenbe firaft unter
allen ftaturfräften erfannt. Siefe Erfenntniß lieferte ben ©djlüffel zum
Verftänbniß einer §üfle bon 9?aturerfdjeinungen. Senn bie ©rabitation
ift e§, meldje bereinft bie burd) ben SOßeltraum bünn auSgeftreuten Maffeit
Zu bidjt geballten girfternen, Planeten unb Monben zufainmengezogen hat,
fie heute in ihnen nodj fefter unb fefter zufammenpreßt unb fo zur llrfadje
toirb ber nahezu unerfdjöpflicheit Mengen bon 2Bärme unb Sicht, roeld)e
bie am girmamente glänzenben «Sterne Sag unb 9tadjt nad) allen g?id)=
tungen l)in auSftral)len. ©ie toieS ben ©fernen i^re Sahnen an unb fjält
baS tounberboö harmonische Ütäbertoerf ber ÜBeltenuhr feit Saljrtaufenben
in regelrechtem ©ang, fie beföirft aber audj bie langfam unb regelmäßig
fid) bodzie^enben „Sßerturbationen" am ^rimmet, bie fäcularen ©d)toan=
fungen ber Ebenen, in roeldjen bie Planeten freifen, bie faum merflid)e
Veränberung il)rer Valjnen, bie regelmäßige Vetnegung ber ($rbad)fe, bie
medjfelnben Erhebungen unb ©enfungen ber Oceane, ben Semperaturabfall
bon unten nad) oben in unferer ^tmofpljäre. ©runb genug, biefer 9?atur=
traft baS Ijödjfte Sntereffe
9Iftronomen unb $hl)fifem
Vorgang ber ©rabitation
geblieben, roeit bunfler als

juzmoenben. Saran hat eS benn aud) bei
nie gemangelt. ÜBenn tro^bem ber pljtjfifalifdje
bis zur ©tunbe unferem Verftänbniffe bunfel
bie eleftrifd)en unb magnetifdjen Vorgänge, fo

laßt biefeS barauf fchließen, baß bie Erforfdjuitg biefer 9?aturfraft ganz
befonbere ©djtuierigfeit barbieten muß. Einen fd)lagenben VetueiS hierfür
liefern gerabe auch bie 5lnftrengungen, meldte ben ^hpfifern bie Ermitt
lung ber einen ©röße, ber ©rabitationSconftante, fd&on gefoftet hat.
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S i e © r a b i t a t i o n S c o n f t a n t e ift eine rein toiffenfdjaftlicfje ©röfje,
für ben Mftronomen unb 3ß$tyfifet aber bon ber ^ödjften Sichtigfeit. Man
berfteljt barunter bie 3af)l, toel$e bie ^ntenfität ber Waffenanjiel)ung in
abfolutem Maße mi^t, ober concreter ouSgebrüdt, biejenige $raft, mit
toelcher bie Waffe bom ©eroichte eine» ©rammeS auf eine anbere ebenfo
fchroere Waffe im Mbftanbe bon 1 cm an^ieljenb roirft. Senn biefe ©röfje
burd) baS Experiment feftgefteflt toorben ift, fo fann man mittelft ber*
felben bie Waffe unb mittlere Sid)te unferer Erbe unb toieber mittelft
biefer bie Waffe unb Sichte anberer £)immelSförper Ьегефпеп.

©фон

Eabenbifh Ijatte feine Srefjroage aud) baju benuljt, bie ^ntenfität ber
Waffenanjie^ung ju meffen, unb barauS bie Waffe unb Sid)te ber Erbe
abgeleitet.

2IuS 29 Verfugen berechnete er für festere ©röfje als Wittel*

mertl) 5,48. Sa» roiH fagen, menn bie Waffe in ber Erbe überall gleit
bertheilt märe, fo mürbe bie Volumeneinheit ber Erbe 5,48mal fo ferner
fein als bie Volumeneinljeit reinen SafferS bei 4

0

C.

Um bem Sefer annäfjernb einen Vegriff ju geben bon bem Apparate,
beffen Eabenbifh fid) bebiente unb ben man mit Ütedjt bie „Selten*
mage" genannt Ijat, fomie auch bon ber ©orgfalt, mit ber gleid) zum
erftenmal biefeS WeffungSrefultat angeftrebt morben ift, roolien roir feine
93eobad)tungSmetl)obe fur§ erläutern. Sie oben angebeutet rourbe, Ijanbelte
eS fid) barum, bie anjie^enbe $raft ju meffen, roeldje jroei befannte Waffen,
bie roir unS immer als fugeiförmig borjuftellen ^aben, in befannter Ent*
fernung aufeinanber ausüben.

Sie ©rößen ber beiben Waffen feien m

unb m x unb ber 9lbftanb ihrer Wittelpunfte a.

Vejeichnen roir

ferner

bie ©rabitationSconftante mit к unb bie 5lnjtel)ung beiber kugeln mit P,
fo ift auf ©runb beS allgemeinen ©rabitationSgefetjeS:
p
F

~~~

m Ш[ к
а
2

Siefen Sertl) P liefert bie experimentelle Weffung unmittelbar, mit il)m
ift bann ber Sertl) bon k leid)t ju beregnen. Sie Einziehung P, roeld)e
leiber nur eine minimale ©röße l)at, mirb fo ermittelt, baß fie mit einer
anbern bcfannten $raft ins ©leidhgeroidjt ober in Sed)felroirfung gebrad)t
unb babei burd) bie befannte Uraft gemeffeit roirb. Gabenbifl) roäl)lte
jum Weffen bie SorfionSfraft eines langen ©ilberbrahte». EoulombS
jahlreidje Verfud)e hatten nämlid) gezeigt, bafc bie elaftifd)e riidroirfenbe
ftraft, roeld)e bei ber 2orfion ober Srel)img eines frei hängenben, mit
bem obern Enbe feftgetlemmtcn Sral)teS geroecft roirb, bem Srel)ungS=
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toinfet proportional ift. §at man burd) eine borau§gefd)i<fte Unterfu^ung
für einen bestimmten Sraht ermittelt, toeldje SorfionSfraft ber Srefjung
um bie SBinMeinfjeit entfpricfjt, fo toeifj man nachher, toelche Gräfte burd)
bie Sreljung um beliebige 2Binfel hervorgebracht merben. Шп bem ©ilber=
bral)t befeftigte Gabenbifh einen horizontalen, leid)ten ©tab au§ Sannenholz, ber an ben Enben ztoei Heine, 730 gr fd)toere 9JtetaIIfugeln trug.
Siefen ©Aftern, ba» bie eigentliche Sreljtoage bilbet, tourbe in einen £)olg=
faften eingefd)loffen.

3 e i einanber gegenüberliegenbe ©la§fenfterd)en ge=

ftatteten einen Ginblid auf bie Vetoegung be§ ^olzftabeS.

Außerhalb be§

$afteu§ maren z tö et über brei Zentner fd)mere Metallfugeln auf einem
brel)baren ©efteü fo angebracht, bajj beim Vetoegen be» ©eftelle§ bie Mittel*
punfte aller bier kugeln immer auf bemfelben horizontalen Greife ber=
blieben, beffen Gentrum in bie Verlängerung be» ©ilberfaben» fällt. ШПеё
biefe» befanb fid) in einem abgefdjloffenen, ummauerten 9taume, ber zur
3eit ber Beobachtung nicht betreten toerben burfte.

Sie großen kugeln

mußten be§()alb bon außen her burd) eine SLronSmiffion betoegt toerben.
fyiir bie genaue Eblefung ber 9lblenfung be» 2öagebalfeit§ toaren einer*
feit» zmei gernroljre gegenüber ben genfterdjen be§ £olzfaften§ in bie
Mauern cingelaffen, anbererfeit» Elfenbeinfcalen an jebent Enbe be§ ffiage=
balfenS befeftigt.

2Benn bie großen kugeln in eine zum Sßagebalfen

fentrechte ©tellung abgebref)t lagen, fo übten fie auf bie flehten kugeln
fetnerlet ablenfenbe feft
au», toeil ihre $ßirfungen boit beiben ©eitett
her fid) aufhoben,

©ie betoegten ben Sagebalfen aber au» feiner 9ful)e=

läge unb berfe^ten if)n bleibenb in eine abgelenfte ©tellung, toenn fie ben
fleinern kugeln genähert toaren. Sie bamt borhanbene $orfioit§fraft be»
©ilberbrahte» toar ba§ Maß für bie ztoifchen ben kugeln roirfenbe 91n=
Ziehung P. Siefe fonnte außerbent noch in anberer ÜZBetfe au§ ber $tenbe=
rung ber ©d)toingung§zeit hergeleitet toerben, toelche ber frei fcbtoingenbe
Valfen erfährt, toenn man bie großen kugeln fo ftellt, bafe fie mit ben
fleinen kugeln in ber 9tulje in einer geraben Sinie liegen. Eabenbifl)
gebrauchte beibe Vefiintmung§methoben.
Vierzig ЗДге nach ßabenbiflj führte Dteicf) biefe Meffungen au§.
(Sr brad)te einige Verbefferungen an ber Sreljtoage an unb fteHte fie in
einem Vergtoerfe greiberg§ auf, iit ber Hoffnung, fo ben ftörenben Einfluß
ber 2emperaturfd)toanfungen beffer zu bermeiben. 91u§ ber erften Ve=
obad)tung§reif)e im Söhre 1837 zog er für bie @rbbid)te ben Mitteltoertf)
5,49, au» einer zweiten itn S^hre 1849 aber bie 3 a hl 5,58. — Um
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biefelbe 3eit toibmete fit 33 a i 11) im Auftrage ber Sonboner aftronomiften
©efeUftaft ber gleiten Erbeit. ©ie jeitnet fit burt bie ©orgfalt unb
bie grofce 3°hl öon 33eobattungen au§. Meljr benn ztoeitaufenb 93er=
fute lieferten а1ё Erbbitte bie 3al)l 5,67.
Eabenbifh, 9?eit unb 33ailt) futten getoiB ihre ©ate fo gut al§
möglit ju maten, fie toaren §ubent feljr geftidte, um fit ti ge unb §u=
berläffige gorfter. Snbeffen gar mante§ bon bem, toa» in ben fünfziger
Saaren not für gut unb ejact gehalten tourbe, mußte §гоащ1д 3al)re
fpäter enttoeber gerabeju für unbrautbar angefe^en toerben ober entfprad)
bot nitt me^r bem ©rabe bon ©enauigteit, toelten bie unterbeffen ber=
feinerten $eobattung§methoben unb bie bermefjrten unb berbefferten $e=
obattung§mitteI berlangten.

Sa» letztere ©eftiif traf benn aut bie

ermähnten Meffungen ber ©rabitationötoirfung.

1870 nahmen beS^alb

bie beiben au§gejcitneten gorfd)er 6ornu unb 33 a il le biefe Unter=
futung bon neuem auf. 3 llt) örberft berlegten fie fit auf ba§ ©tubium
ber Srehmage felbft. ©ie futten alle ihre Sugenben unb llntugenben
genau fennen
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lernen unb аПеё au§5uforften, гоаё auf ihr ©piel einen

guten ober böfen Einfluß übt.

Sabei entbedten fie ftyftematifdje gehler,

melte ben frühern Beftimmungen anhafteten. Senn fie bementfpretenb
bie 33ailt)ften Meffungen umretneten, fo lautete beren Enbergebniji 5,55
ftatt 5,67. ©ie matten fit bann felbft an Ьаё Meffen. Sie Sreh=
roage, an ber fie raieber neue Berbefferungen aubratten, fteHten fie in
einem Heller ber Ecole polytechnique zu фапё auf. 9Ше ©ttoingungen
be§ 2Bagebalfen§ würben eleftrifd) notirt. 9?at ihren 33eobad)tungen toäre
bie Sitte ber Erbe gleid) 5,50.
Щ . Von S o l l t ) , $rofeffor in Miinten, fam (um 1880) auf ben
©ebanfen, bie Erbbitte mit ber gemeinen Sage zu mögen. Её liegt in
ber Shat nahe, in biefem Snftrument Ьаё einfatfte unb geeignetfte Mittel
Zur Meffung ber ©rabitationöintenfität zu erblicfen. Man hat ja — fo
tonnte man beuten — nur eine $ugel zuerft toie geroöhnlid) auf ber
Sage zu äquilibriren, unb bann eine anbete fttoere $ugel bon befanntetn
©eroid)te in einer beftimmten Entfernung unter bie ©tale mit ber Äugel
ZU legen unb neuerbingS zu äquilibriren. SaS bei ber gtoeiten 9lequi=
librirung hiujuzufügenbe ©etoitt mifjt bann fofort bie Einziehung z^tften
ben beiben Äugeln. ©0 glatt unb einfad) läuft inbe» biefe 39eftimntung§«
metl)obe leiber nitt ab. Senn bie unter bie ©d)ale gelegte fttoere ßugel
mirft nitt bloß auf bie anbete .thigel, fonbern aut auf alle Steile ber
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EBage felbft, unb §гоаг in betriebener, uncontroflirbarer SBeife. Sofll)
hegte bie Uebeqeugung, biefen Uebelftanb umgehen gu fönnen. Ein bie
Schalen einer großen, aber empfinblidjen 2öage hängte er mittelft Sräljte
Zroei anbere ©diäten, bie 21 m tiefer §u liegen famen als bie obern. (Sin
foldjeS Monftrurn bon ШЗаде fanb felbftberftänblidj in einem gemöhnlidjen
3intmer fein Unterfommen. Er richtete fie beSljalb in einem Sturme ein.
EÜS er bann eine

mit Guedfilber gefüllte ©laSfugel bon ber obern

©d)ale auf bie untere bradjte, fteigerte fich ihr ©eroid)t roegen ber Ein*
näherung an ben Erbmittelpunft um 31,9 mg.

©ie erfuhr aber bei ber

gleichen OrtSberänberung eine um 0,589 mg größere ©eroichtSzunahme,
roenn borljer unter bie untere ©chale eine Bleifugel bon 1 m Sur«hmeffcr
gelegt rourbe.

Ellfo betrug bie Einziehung §mifd)en beiben Äugeln bei

einem Elbftanbe bon 56,86 cm ihrer Mittelpunfte 0,589 mg.

hieraus

bered)net fid) eine Erbbid)te bon 5,692.
$m 3>af)re 1887 berfuchte EBilfing bie Meffung ber ©rabitation
mit einem Elpparate, ber an Einfachheit bie gemeine 2Bage itod) übertrifft
unb feiner Einlage nad) faft ebenfogut ein фепЬе! als eine 2Bage genannt
merben fann. Samit ber Sefer eine allgemeine $bee baboit geminne, möge
er fich an ber 3ßage alles bis auf ben SEßagebalfen entfernt benfen, bann
fich borfteHen, biefer Balfen liege nicht toagered)t, fonbern ftefje fenfrecfjt
unb enbige auf jeber ©eite mit einer Äuge! bon befanntem ©eroicfite.
Siefen Äugeln toerben beim Meffen ber ©rabitation anbere größere Äugeln
in gteid)er £)ölje gegenübergefteflt, bie eine oben red)tS, bie anbere unten
linfs. Saburch toirb ber Sößagebalfen aus ber Berticalfteflung abgelenft.
2Birb nun ferner mittelft 9toflen§ug baS größere Äugelpaar in bie ent=
gegengefeijte Sage berfchoben, fo baß jejjt bie eine oben linfs, bie anbere
unten red)tS z u liegen fommt, fo roirb ber Betrag ber Elblenfung ber=
boppelt.

Siefe Elblenfung gibt aber roieber einen ElnhaltSpunft zur Be=

rcd)uung ber Erbbidjte.

Eßilfing fanb fie fo gleid) 5,58.

Sn bemfelben Maße, als bie 3al)l folcher Beftimmungen fid) mehrte,
berminberte fid) baS 3 u t r n uen in bie ©enaitigfeit unb ©idjerheit ber cr=
gelten 9tefultate. Sie geringe Uebereinftimmung ber ßahlen l' e B
erfennen, baß immer noch fhftematifche, ber Mefjmethobe anflebenbe gehler
fid) einfchfeichen, bie größer finb als bie toahrfdjeinlidjen BeobachtungS*
fehler. SiefeS regte in erhöhtem ©rabe gu neuen Bcrfudjen an. ©o fehen
roir benn im leijten Jahrzehnt bier gorfcher nebeiteinanber mit zäher EluS*
bauer unb mit bem Elufgebot all ihrer geiftigen Äräfte, ifjreS Beobad)tung§=
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talenteS unb ihres ©efd^icfeS im Ei'perimentiren biefer Aufgabe fid) unter=
jief)en.

Unter ihnen trat §uerft ber Englänber Reinting (1891) mit

bem Enbergebniß an bie Oeffentlidjfeit.

Er hat jur gewöhnlichen EBage

gegriffen, aber bie oben erwähnten Uebelftänbe, bie biefem Snftrument
anhaften, auf einem gan§ anbern EBege als ^oUt) §u umgehen gefugt,
©фоп 1888 hotte er bie eigentlichen ^Beobachtungen unb Meffungen ab=
gefchtoffen unb fich bann baran gemacht, biefe unmittelbaren 23eobacf)tung§=
ergebniffe rechnerifch ju berarbeiten. Sa famen benn ungehörige Unregel=
maßigfeiten in ben 3 Q hlenreihen jum Вог)'фет, bie auf eine unborljer=
gefehene ©törung hindeuteten.

EllS Ыфе würbe |"фйевПф bie Neigung

beS gußbobenS im EBagejitnmer erfannt, biefe aber war berurfacht worben
burd) baS große ©ewicht ber anjiehenben Äugel, welche abwechfelnb balb
unter bie eine, balb unter bie anbere Äuge! an ben Enben beS $ßage=
balfen» gefchoben worben war. Sie gemachten Beobachtungen fonnten fo=
mit nicht gebraucht werben, unb baS Beobachten mußte bon neuem unter
geänberten 33erfuch§bebingungen begonnen werben. Srei Saljre fpäter ber=
öffentliche Reinting bie 3ah* 5,4934 als baS Enbergebniß feiner mühe»
Döllen, nicht fehr glücflichen Arbeit.
Ser Jahrgang bon 1894 ber Proceedings of the Royal Society
}u Sonbon brachte einen furjen Bericht über ben EluSgang ber gorfdjungen
beS ^SrofefforS Bot)S, bie feit 1889 im ©ange gewefen waren. Siefer
gorfcher war wieber jur Srehwage jurüdgefefirt, пафЬет er biefelbe fefjr
üortheilhaft geänbert hatte.

ÜZBir тафеп nur auf jwei fünfte aufmerf=

f am. Einmal hatte er ihre Simenfionen gegen früher bebeutenb berfleinert.
2obann erfe|te er bie bisher beliebten MetaHbräljte Ьигф Quargfäben.
•Iperrn Bot)S war eS пйтПф gelungen, gef mo^5enen Quar§ in bie feinften
gäben auSjujiehen, inbem er benfelben mittelft eines 1е{ф1еп Pfeils mit
großer ©ef winbigfeit fortj^leuberte. Siefe gäben erwiefen fid) Ьигф eine
äußerft boflfommene Elafticität auSge-^net unb boten beSljalb für ben
Elufhängefaben ber Srehwage ein Material, wie eS beffer тф! gefunben
merben fann. Sie neue Srehwage führte jur ЕгЬЫф1е 5,5270.
Elm meiften Eluffeljen erregten bie in ©panbau geinad)ten Meffungen.
2ro£ ber fräftigften Unterftiitjung, bie ihnen bon ben berfd)iebenften ©eiten
her jugewanbt würbe, bauerten fie jwölf bode Saljre unb lenften allmählich
bie Elufmerffamfeit aller $ht)fifer auf fich. Bon 1884 bis 1889 Würben
bie Elrbeiten bon g. 9tiфаr3 unb El. Äönig betrieben, nad)l)er Ьигф
erftern in ©emeinfdjaft mit O. Ärigar = Men§el fortgeführt unb boK=
Stimmen. LH. 5.
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enbet. Shre Methobe lehnte fid) an biejenige bon Sollt) unb ^ointing an.
SaS preußifche ÄriegSminifterium hatte iljnen eine 93Ieimaffe bon etwa
2000 Eentnern ans ben 23effänben ber ©efdjütjgießerei in Spanbau §ur
Benutzung itberlaffen. Ilm einen weiten SranSport biefer ferneren Waffe
ju bermeiben, räumte man für ihre Arbeiten eine ber erbgebedten Äafe=
matten in ber ©itabelle ber Seftung ein.

9?ur ber inncrfte S§ei( ber

Äafematte biente ihnen §u ben Beobachtungen, weit biefer bon täglichen
Sentperaturfdjwanfungen gang unberührt blieb. Samit aud) bie bom 2Bit=
terungSwed)fet h err ührenben Semperaturänberungen ntöglichft abgefd)Wäd)t
würben, umgaben fie ben 33eobadjtungSraum mit einem hoppelten 33retter=
berfd)lag unb füllten ben 3 ro if<henraum gwifchen bemfelbett mit «Sägemehl
au§. Sa biefe» fid) gegen baS Einbringen ber SBinterfälte nicht als ge=
nügenb erwies, führten fie in 3 m Entfernung bom erften nod) einen
^weiten ähnlichen 33retterberfdjlag auf.

Äaum waren fie bamit fertig,

burd) hoppelte 23erfchan§ung fid) beS einen $einbeS ju erwehren, fo ftettte
fid) au<h f (hon ein ^weiter ein, ber in ihrem unterirbifdjen SSerlie^e nod)
fcblimmer war: bie geudjttgfeit.

3 U beten 33efeitigung belleibeten fie bie

Snnenfeite beS 33eobadjtungSraumeS mit berlötheten 33led)platten unb ftellten
jwei foloffale 931eipfaniten auf bott concentrirter Schwefelfäure, bie be=
fauntlid) bie SBafferbämpfe aus ber Suft begierig abfaugt. Sie 2öage mar
nun auch nod) gegen bie äßärme^ufuhr bon feiten beS Beobachters §u feien.
3u bem Enbe würbe einerfeitS ber 2Bägeapparat mit 3ubel)ör mit einer
hoppelten 53Ied)um^üHung umgeben unb anbererfeitS ber für ben 33eobad)ter
beftimmte рсф mit boppelter З^интЬ berfehen.

Sie eigentlidje 2Bage

mit bem obern Schatenpaar umfd)Ioffen fie außerbem nod) mit einem
höljernen ©eljäufe, baS paffenb eingefe^te ©laSfenfter hatte. 9tid)t nur
bie Beobachtungen, fonbern aud) fämtlidje ipantirungen, wie j. 33. baS
23ertaufd)en unb Umlegen ber ©ewichte auf ben Schalen, berrid)tete ber
Beobad)ter mittelft Stangen, Äetten, Schnüre u. f. w. bon feinem fixen
Soften aus. SBurbe allein fchon für biefeS 2Iußenwerf fold) ein 9lufwanb
gemacht, fo gefthal) nod) um bieleS mehr für baS feinere Setail ber 2Büge=
einrithtung. So würbe bann fdjlief3lid) bie eigentliche Beobad)tung, bie
erft im Saljre 1891 beginnen tonnte, mit größter Sorgfalt unb allen
berfügbareit Wittein burchgefiiljrt. SiefeS wiffenfd)aftlid)e Unternehmen,
unter ben bisherigen ähnlichen fid)er baS grofcartigfte, fd)loß 1896 mit
ber 3tit)l 5,505. Cb biefe 3 a ^ unter ben bisher gefunbenen bie befte
ift? ÜZBir möd)ten eS faft bezweifeln.
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Sie neuefte Weffung ber ©rabitation, berentroegen mir eigentlich biefe
3eilen ju fdjreiben unternommen fyabett, berbanfen roir bem $efuitenpater
Äarl Braun 1 .

ÜZBäfjrenb Don feinen Borgängern ber eine einen fyofjeit

Saurin, ber anbere bie 5Eiefe eines Bergroerffd)acf)te», roieber ein anberer
einen Mer ober ba» innere einet ^eftungSfafematte aufjufudjen fict) ge=
nötigt fal), um bie umfangreichen Einrichtungen §u bergen, begnügte er
fid) mit ber Ede feine» befcheibenett 2Во1)щimmer» im OrbenSljaufe ju
Mariafdjein in Böhmen. ©tili unb jurüdgejogen, bon ber Mitroelt faum
beamtet, gehemmt burd) eine Un^at)! bon ©djroierigfeiten, entfaltete er auf
biefem engen Sftaume §e^n ЗДге lang eine raftlofe unb angeftrengte, aber
aud) erfolgreiche roiffenfdjaftlidje Shätigfeit, roeld)e ganj geroiß hinter ber=
jenigen feiner Borläufer, bie unter biel günftigern Berljältniffen arbeiteten,
nicht jurüdfteht. ©ar feiten bürfte ber Mann fid) finben laffen, ber ben
Mut!) gefjabt Ijätte, unter feinen Berljältniffen ein fo füljne» 2öagnif$ aud)
nur anzufangen, gefdjroeige benn ju boöenben. 2Ba§ ifjn ju biefem ltnter=
nehmen beroog, berichtet er felbft.
„Sie Arbeit rourbe von mir unternommen, t)auptfäd;Itd) roeil id) burd)
6d)mert)örigfeit oerhinbert rourbe, meine frühere Sljätigfeit al§ $ßt)9fif=2d)rer fort=
jufekett ober in anberer 33eife eine gebeil)lid)e Sßirffamfeit 31t entfalten, unb meil
id) bod) ein lebhaftes Bedangen fjegte, meine letzten Satjre in einer für bie $ßiffen=
fdjaft gebeihlid)en SBeife auszufüllen. З Д mahlte gerabe biefe Arbeit, meil id) f ü r
feine Meffungett burdj vieliäf)rige Hebung einige» ©efd)id erlangt ju Ijabett glaubte,
unb meil id) aud) einige für biefelbe vorteilhafte ©ebanfen gefaßt l)atte, meld)e
id) gern realifiren mollte."
Einer biefer „bortheilljaften ©ebanfen" mar ohne 3 to eifel ber, bie
Bagungen in luftleerem bejro. in ftarf luftberbünntem Staume bor^tu
nehmen. ©d)on biefer eine Umftanb, biefe $bee junt erstenmal nidjt bloß
gefaßt, fonbern aud) erfolgreid) berroirflid)t $u fjaben, gibt feiner Erbeit
ein merflidjeS Uebergeroidjt über bie ähnlichen frühem 2 . Er ermöglid)te
e» ihm aud), auf eine 9ieil)e bon umftänblid)en BorfidjtSmaßregeln 51t ber=
^idjten, roeld)e ben anbern $orfd)ern fo biel §u fd)affen mad)ten, unb feinen
1 <£r veröffentlichte barüber eine tvertfivolle unb gebiegene 2lbf)anblung unter
bem Sitel: Sie ©ravitationäconftante, bie DJtaffe unb mittlere Sid)te ber @rbe
nad) einer neuen experimentellen Seftimmung von Dr. phil. et theol. jtarl IBraun S. J.
im LXIV. 23anbe ber Sentfdjriften ber fiaifert. Slfabemie ber 2ßiffenfdjaften 31t
Sien. Siefelbe ift аиф als ©onberabbrnef ausgegeben morben.
2 ©piiter fafete aüerbingä and) 93ot)8 ben ф1ап, bad ЯЗасиит 31t folgen
9Jtefjungen 31t benufeen, bie SluSfütirung glticfte iljm aber ntdjt.
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belicaten Meffungen im gewöhnlichen SBoljnjimmer mit bodfter 9tulje unb
Ungeftörtfjeit obzuliegen.

EnbererfeitS berurfachte ifjm aber aud) gerabe

biefeS Bacuunt große Verlegenheiten.

Erft 1889, nachbem er feine Sreh-

roage längft aufgefteßt unb unterbeffen bei bollem Suftbrud lange 93e=
obadjtungSreihen burdjgefiihrt hatte, fonnte er bagu gelangen, eine „or=
binäre" Luftpumpe fich anschaffen.

1890 begann er bie Meffungen in

berbünnter Suft, anfangs bei einer Ebaaiirung bis zu 9 cm, fpäter bann
bei einer bis zu 17 mm Barometerftanb. Senn ein höheres Bacuum tonnte
er mit feiner фитре nicht erreichen,

9tadjbem er fo fchon eine umfangreiche

©ruppe bon gut brauchbaren Beobachtungsferien in Sicherheit gebracht
hatte, befchloß er Enbe 1892 zu größerer ßuftberbünnung überzugehen,
fofte eS, was eS roofle. Er berfertigte fid) beSfjalb felbft eine Quedfilberluftpumpe, bie ihm benn erlaubte, baS Bacuum bis auf 1 mm Barometerftanb unb nod) weiter zu treiben. 3m Sommer 1894 fonnte er fd)ließlid)
Zum Meffen bei einer Berbünnung bis z u 5 unb 2 mm übergehen.
Sie Borrichtung zur Suftberbünnung gibt ber Srehwage beS P. Braun
ein eigentümliches ©epräge. Shtjjerbem ertaubte fie, bie Simenfionen ganz
bebeutenb zu rebuciren, was fchon Eornu unb BopS als fefjr z^edbienlid)
erfannt hatten.

SaS $unbament ber $Bageborrid)tung ift eine fräftige

Steinplatte in ©eftalt eines Guabranten mit nur 63 cm ^albmeffer. Sie
ift in eine Ede eines adfeitS bon foliben Mauern umfdjloffenen, gewölbten,
etwa 4 m hohen Limmers eingemauert. Mit ihr ift zunäd)ft regulirbar
berfchraubt ein eiferner IRittg, in welchem ber runbe ©laSteder bon 30 cm
Surchmeffer, bie Untertage beS luftleeren 9taumeS, unbeweglich feftfi|t.
Siefer Seder trägt unter einer hohen, ftarfen ©laSglode 1 bie eigentliche
Srehwage. SaS ©efted ber letztem ift eine Ert Sreifuß unb aus Meffingröhren fel)r finnreid) gefertigt. 3u bem berticat jwifdjen ben brei güjjen
auffteigenben Шо^ге ift oben, 64 cm über bem Seder, ein s Jtöf)rd)en, an
bem ber 5(uff)ängebrafjt befeftigt ift, berfdjiebbar eingeftedt. Set - aus
Äupferbrähten gefertigte Guerbalfen ber $ßage fteht 7 cm bom Seder ab
unb trägt bergolbete Äugeln an feinen Enben in 12 cm Ebftanb bon ber
Mitte. Etwa 80 cm über bem Seder ift eine fräftige, in ber Mitte runb
auSgefdjnittene Holzplatte in bie Mauern feftgelegt. Sie bilbet bie Unter
lage für einen breiten 9ting aus 3inf, ber an Eifenbräfjten bie fchtoeren
1

2ßie au§ge3eid)net luftbidjt biefe ©tocfe ben ^munrautn gegen au^en ab-geftattete, betoeift fthlagenb bie Eingabe, bafj „ba§ SSacuum unter berfetben mehrere 3af)te lang botfftänbig unberänbert fich erhielt".
3U )<f)Hef3en
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Äugeln trägt, roeldje angiehenb auf bie Keinen bergolbeten Äugeln toirfen
foflen.

Ein rooljl ausgebauter Melanismus geftattet, ben 3infring unb

bie baran fjängenben Äugeln in genau controüirbarer Söeife gu bre^en
unb gu berfd)ieben.

Solcher großen Äugeln famen groei Щааге gur Ber=

roenbung, nämlich groei 5 kg fernere Meffingfugeln unb groei eiferne, mit
Quetfper gefüllte ^o^Ifugeln mit einem ©eroicht bon etroaS mehr als
9 kg.

Siefe Äugeln toaren aufs forgfältigfte gearbeitet unb in Begug

auf ©eftalt unb fonftige Befdmffenljeit genau geprüft toorben. 3um Eb=
galten ber Semperaturfchroanfungen unb ßuftftrömungen rourbe gunächft
um bie ©laSglocfe ein Mantel aus

3 eu 5

Stiegt unb außerbem noch eine

ct)linbrifd)e piille bon Bled) angebracht. Sann rourbe baS gange 2öägungS=
Aftern mit einem ©Ereilt aus £)o!g umfdjloffen, ber bom Boben bis gur
3)ecfe beS 3immerS reifte unb an bie Mauern feft anfchloß, aber feinen
2^eil beS Apparates berührte.

Ser ^nnenraum beS Schreines rourbe

burd) brei horigontale Quertoänbe in brei Ebtljeilungen gefchieben mit brei
mof)l berfdjließbaren Spreu.

Sa biefe gur 3eit ber Beobachtungen ge=

fdjloffen bleiben mußten, fo rourbe Ьигф ftenfterlufen bafür geforgt, baß
ba§ Sicht bon außen gu ben gu beobad)tenben Steilen eintreten unb bann
bon biefen auf genau beftimmbarem 2Bege nad) außen ins Euge beS Be=
obad)terS gelangen fonnte.

§ür biefen 3 ro ecf f Dlt, ie fü r bie 2Binfel=

ablefungen bienten feljr fdjarffinnig unb funftreid) berbunbene Spiegel,
2infen, ^riSmen, ©laSfcalen, Fernrohre. 3hre Enorbnung läßt fofort einen
feljr erfahrenen, lang gefd)ulten Eftronomen unb P)t )fifer erfennen 1 .
So im großen (Sangen ber 9io()bau ber Sreljroage beS P. Braun.
§ür bie roeitern fehr bead)tenSroertljen Einheiten, bie gur genauen Ein=
iMung ber Äugeln unb anberer Sl)eile, gur EuSfdjließung eleftrifdjer
Ginflüffe u. bgl. m. noch angebrad)t roaren, müffen roir ben Sefer auf bie
gebrucfte Ebljanblung berroeifen. — Жег nun bebenft, baß P. Braun baS
allermeifte biefer Einrichtungen nicht bloß auSbenfen, fonbern aud) felbft
anfertigen unb med)anif(h ausarbeiten mußte, roirb leicht begreifen, baß
allein fd)on ber Eufbau beS B3ägea|)parateS nicht nur außergeroöhnlicheS
medjanifdjeS ©efd)icf borauSfetjte, fonbern aud) eine Otiefenarbeit berlangte.
6r roeift hierauf felbft hin mit ben Korten:
1 Um ben Sefer ba§ 23erfdjlungene biefeS ßidjtwege§ toenigftenS a^nett 31t
(offen, füfjren mir nur ba§ eine an, bafi ba§ in ben Apparat eingetretene ßid)t,
btDor e§ inä 2lnge be§ ä3eobacf)ter§ 3urücffef )Tte, 12mat reflectirt unb an 48 ©ta£=
flüdjen gebrodjen tourbe unb babei einen 2Öeg ßoti 18 cm im ©la§ madjen muffte.
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„Sie übrigen Steile (außer ber ©laSglode für ben luftleeren SHaum) mußte
id) gum feljr großen Steile eigenhänbig tjerfteüen, tf)eit§ meil ein Feinmedjanifer
in ber 9?äf)e itid)t zu finben mar, unb roegen ber Eigenartigfeit be§ Apparates
ba§ ^)in= unb §)erfenben nad) фгад ober 2Bien 311 fd)mierig geroorben märe, t^eilS
aud) au§ pecuniären Stütfftdjten. Se§halb, unb aud) meil bie ©efunbtyeit oft viel zu
münfd)en ließ, fjat fid) bie Erbeit, bie id) in fünf bis fed)§ Saljren zu voüenben
hoffte, weit länger hinausgezogen."
Eußer bem £)auptappa'rate toaren manche 9?ebenapparate erforberlid).
Unter biefen ermähnen toir §toei Erten bon Siftanzmeffern.

Sie tourben

bon P. Braun erfunben unb hergefteüt unb foöten ba§u bienen, bie Eb=
ftänbe ber Eufljängebrähte fotoie ber Äugeln mit fd)ärffter Sßräcifion §u
beftimmen. Eine ganz originelle Einrichtung tourbe bon ihm geiftreid)
au§gebadjt, um bie fogen. „SBanberungen" beS EuffjängebrahteS §u cor*
rigiren. $h r e Enfertigung foftete ihm ein ganzes Bierteljaljr, lohnte aber
bann fein Bemühen Ьигф bie große Sicherheit unb 8eidj>tigfeit, mit ber
fie baS SorfionSpenbel immer in biefelbe Öhthelage einfteflen ließ.

3ur

Beftimmung unb 9tormirung ber Höhenlage ber Äugeln conftruirte er fid)
ein einfaches, feljr ztoetfbien^eS Äathetometer.

^Bieber anbere Borrid)=

tungen erfann er zur Eorrection ber E$centricität beS EuffjängebrahteS.
§ür bie 3eitbeftimmung fchaffte er рф einen Regulator ober eine 9brmal=
ufjr an.

3hren ©ang ftubirte er im borauS Ьигф aftronomifd)e Ber=

дШфипд mit ben Sonnenhöhen unb controdirte ihn bann toieber alle
8 bi§ 14 Sage bon neuem Ьигф baSfelbe Mittel. frierzu toaren aber
toieber ein Spiegelfejtant mit Fernrohr unb ein Querffilberhori§ont nöt!)ig
getoorben.

Um bie 3^it möglid)ft рфег unb präciS zu notiren, brad)te

er bann bie Uhr mit einem Efjronographen in eleftrifche Betbinbung in
einer SBetfe, toie er fie früher im Hatynalbfdjen Obferbatorium angetoanbt
unb erprobt hatte. Ulicht bamit zufrieben, fo für bie аиЬпшВДе gfeft*
legung ber 3 itbauet für bie einzelnen Borgänge geforgt zu haben, fam
er auf bie gelungene ЗЬее, ^ф aud) поф eine automatifd)e „2Bed=
borrid)tung" zu conftruiren, bie ihn im richtigen Momente an bie 2ufe
beS EpparateS rufen follte. 2>оф Hernehmen toir barüber feine eigenen
intereffanten Bemerfungen:
e

„Sie Beobad)tungen finb überaus läftig unb langmierig; aber unerträglich
mären fie, menn man jebeämal ca. 3 V 2 Stuubeu hinburd) beftänbig gleid)fam bie
Eugen auf ben Epparat gerichtet halten müßte. Senn zmifd^en ben einzelnen
Surd)gängen (be§ Sorfion§peubeI§) ift jebeSmal eine Sßaufe von 6 bi§ 8 9)2inuten,
meld)e, fo vieltnal mieberholt, eine anfeljnlicf)e, дапзПф verlorene 3eit ergeben
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mürbe. Unb anbererfeit§ fann man biefe Зй^МФпШе nid)t für anbere Arbeiten
oermenben, ohne 31t ri§firen, baß тапфе фигфдапде üerfäumt mürben. Sffienn
aber аиф nur einer oerfäumt mirb, ift bie дапзе ВеоЬафПтд дегооЬпПф gan§
oerloren. Эф hübe alfo eine Ert Zifferblatt conftruirt, гое1фе§ Ьигф bie Äette
be§ Chronographen in 10 Minuten einmal umgebreht mirb. Euf bemfelben ftehen
bie 3ahlen 1 bi§ 10, unb ein Sreharm in ber ЗКфШпд auf 10 geftattet, ba§
3ifferblatt beliebig 3U brehen. 2öenn biefer Sreharm an einer metallenen Зипде
vorbeigeht fließt er ben Strom für ein eleftrifd)e§ Säuteroerf. 5ШШ idj nun eine
freie 3eit 3. B. non 7 Minuten anberroeitig oertoenben, fo brefje 1ф bie ©феШе,
baß 7 neben ber 3 un 9 e РФ- Sann mirb паф 7 Minuten ba§ ßäutemerf an=
fangen 3U ertönen. Mit aller 9?uhe fann in mif en etroa§ anbereS gearbeitet
roerben. ©erabe oor Beginn be§ паф^еп ®игфдапде§ roirb man рфег Ьигф
ba§ Säutemerf aufmerffam детаф!, baß man mieber an ba§ Ocular eilen muß."
Um ben Stanb ber Temperatur unb be§ SuftbrucfeS unter ber ©la§=
glocfe йЬеггоафеп

31t

fönnen, mürbe unter ihr ein Thermometer

un^

ein

abgefürzteS Barometer aufgehellt, fomie Ьигф paffenb апдеЬгаф*е ^еп^егфеп
für beren Ве1еиф1ипд unb <Si($)tbarJeit geforgt.
Ser ©фгоегрипН be§ Unternehmen» lag yelbftöerflänblicC) nid^t in ber
ßonftruetion be§ Apparate», fonbern in beffen Ветфтд зит ВеоЬаф1еп
unb Meffen. SiefeS aber ftedte поф höhere Enforberungen an ba§ ®e=
fd)icf, ba§ Talent unb bie lang erprobte Hebung be§ $о^фег§. T)
e m

с1деп!йфеп Meffen ober Жадеп mußten übrigens поф итрпЬйфе, lang=
roierige Borarbeiten borauSgehen. Senn e§ mußten bie zahlreichen

,Доп=

ftanten" be§ Apparate» borher ein für allemal feftgelegt toerben, b. h- bie
®rößen ber bom Apparate f)errüt)renben gactoren, гое!фе auf bie Be=
ftimmung be§ @nbergebniffe§ einen meßbaren Einfluß übten, toie ba§
65en>id)t unb bie Siftan§en ber Äugeln, bie Trägheitsmomente ber |)ebel=
arme mit unb ohne Äugeln, bie TorfionSfraft be§ SrahteS, ber 2BinfeI=
roerth ber ©calentheile u. f. to., mußten mit ber größten ©enauigfeit au§=
getoerthet roerben. — Sie Meffung ber ©rabitation rourbe паф jroei
Methoben borgenommen, Ьигф bie Sefle£ion§= unb bie O§cillation§=
methobe, inbem balb bie Eblenfung ber fleinen Äugeln Ьигф bie großen,
balb bie Eenberung ber ©фготдипд§зей be» TorfionSpenbel» experimentell
ermittelt rourbe. Sie Eblenfung rourbe Ьигф ВеоЬаф1еп ber Mittellage
beim ©фготдеп geroonnen. Bei biefen Meffungen gibt рф überalt bie
peinlicf)fte ©enauigfeit unb Um^t 311 erfennen. Зит Beroeife führen roir
nur an, roie P. Braun bie 3eit be§ Anfang» jeber ВеоЬафЫпд ermittelte:
„Um im allgemeinen bie Entritt§jeiten тодНф^ genau 311 beftimmen, t^abc
1ф bei faft allen ВеоЬафПтдеп ni($)t nur ba§ ейффе Verfahren, те!фе§ man
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als ,Euge unb E u g e = W e t h o b e' bezeichnen fonnte, befolgt, fonbern аиф
gleichzeitig ben 6h r on ogr a pf) e n tiertoenbet. Зф tierfuhr fo: ben genauen Wo=
ment beS Antrittes marfirte id) Ьигф einen fleinen ©djlag, unb bei Benutzung
beS Ehronographen mar bie§ ein <5ф1ад auf ben Safter felbft. Sann zählte id)
паф einem geroiffen, Ьигф tiiele llebung з1етйф ^фегп Zeitgefühle zmei Sefunben
metter. Siefe fleine Seit гехф{е tiollftänbig hin, um ben BUd auf ben @efunben=
Zeiger einer fel)r guten, gerabe unterhalb be§ OcularS unter einem SefeglaS auf
einem Eottfol liegenben Enferufjr zu ridjten unb ^ф baran zu orientiren. Em
Enbe ber zmeiten ©efunbe hatte 1ф alfo genau ben Stanb be§ Zeigers. Bon
biefem redjnete i nun zmei ©efunben zuriid, unb bie fo fid) ergebenbe Zeit
mürbe notirt bis auf Zeljutcl=©cfunben. Em bluffe ber ВеоЬафПшд mürben
alle Zahlen beffer де|фг{еЬеп unb babei aud) ber ExcentricitätSfehler beS @efunben=
Zeigers corrigirt. Bei {о1феп Zeitnotirungen ift ber mittlere gehler nur circa
0,11 ©efunben, mie i пйф Ьигф 1ле1[афе Eontrolle überzeugte, f^aft nad) jebem
Sui-фдапде rourbe bie Enferuljr mit bem Regulator tierglid)en, roorin id) burd)
llebung ebenfalls eine ©1фефй bis auf ur f nittIi 0,05 ©efuuben erreid)te.
<So fonnte ber ©angfehler ber Enferuhr eliminirt merben. Bei ben ппфНдегп
Zeitnotirungen ber 0§сШайоп§ЬеоЬаф1ипдеп zog 1ф eS aber oor, jene llhrtier=
дМфипдеп Ьигф eine Eurtie barzuftellen unb au§zugleid)en unb banad) alle ein=
Zelnen Entritt§zeiten tion Enferzeit auf Siegulatorenzeit zu rebucireit, rooburd)
— toie mir Уфе1п1 — eine поф etroaS größere ©enauigfeit erzielt rourbe."
©el)r zah^eic^e Leihen tion ВеоЬаф1ипд§Ьа1еп nad) beiben Wetljoben
hat P. Braun fo детоппеп. Фоф bamit toar bie Erbeit поф lange
т ф 1 a b g e t h a n . E S f a m jet^t b i e E r b e i t b e r E o r r e c t i o n e n . Ф и г ф e i g e n s
hierzu angeftellte 11п1ег)"ифипдеп toar bie ©röße ber ft)ftematifd)en gehler
Zu finben, гое1фе Ьигф tie^iebette Umftänbe nothmenbig tieranlafjt tour=
ben. ©о!фе Umftänbe finb unter anbern bie elafiifdje 9?ad)toirfuttg, bie
Eftymmetrie ber ©фплпдипдеп, bie Sämpfung, bie Setnperaturänberungen.
Wittelft biefer neuen Säten toaren biejenigen ber ©гипЬЬеоЬафЫпдеп zu
tierbeffern. 9?афЬет fo baS erfte ВеоЬаф1ипд§та1ег1а1 bie richtige ©eftalt
erhalten hatte, mußte barauS baS Enbergebnifs für bie ©ratiitationSconftante,
bie Waffe unb $1ф1е ber Erbe 1)егаи§дегефпе1 unb ber toahrfd)einli e
ВеоЬаф1ипд§[еЬ1ег ermittelt toerben, toeld)er biefem Oiefultate nod) anhaftet.
2Bir tooüen ben Sefer mit einer nähern Erflärung biefer Erbeit nid)t
toeiter behelligen. Er roirb unS tooljl glauben, toenn toir ihm fagen, baf$
biefe 9ted)nerei bie unangeneljmfte unb läftigfte aller Erbeiten toar. P. Braun
hat аиф, ohne biefelbe tiollftänbig abgefd)loffen zu haben, einfttoeilen baS
bereits рфег Erzielte tieröffentlid)t, um für einige Zeit fid) etroaS auszuruhen.
„Einen плфйдеп Sheil [ber Erbeit], bie Su^füfjrung berfelben Experimente
mit einem ©uSpenfionSfaben auS Ouarz, fonnte гф gar uid)t mehr in Engriff
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neunten. Unb апф Don ben übrigen Arbeiten tonnten einige Einzelheiten, nament=
йф bie Eblefung aller Ehronographenftreifen, поф шф! bui^gefiihrt merben.
Феппоф beröffent^te гф bie Erbeit jetjt, meil i begrünbete §пгф1 Ijege, baf;
fonft au§ ber Beröffenti^nng gar тф!§ toerben fönnte.
ЗФ benfe bann поф
паф1гад!1ф тапфе Einzelheiten mit mehr lu^e bur zuarbeiten."
Sarin hat P. Braun feljr gut gehanbelt; benn аиф jeijt )фоп ift feine
Erbeit ein Weiftertoerf ber ©pecia!forfd)ung bon flaffifüer Boflenbung.
33е1фе» ift nun fein Enbergebniß? Er finbet für bie Erbbic^te
5,52725 mit einem та^фетПфеп Beo a tungSfeh^er bon nur 0,0012
— alfo ein 9tefultat, baS mit bemjenigen bon ^rofeffor BotyS fefjr nahe
übereinftimmt unb baS toir unter ben bisherigen für baS befte hatten.
Sie Waffe ber Erbe Ьегефпе! Р. Braun zu 5 Cuabriöionen 987 047
Trillionen Kilogramm unb епЬИф bie ©rabitationSconftante, ben пйф=
tigften SBerth unter all ben breien, zu 665,786
Sonett.

X

10~ ober
10
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2Bie gering biefe Äraft fei, fann ber Sefer barauS entnehmen,

baß ber ©en^tsbruef eines ©rammS gleicf) 981 Stynen, alfo ber Srurf
eine» Willigramms faft genau дМф 1 Styne ift.
S. 2>reffcl S. J.

fiitilanbs größter f)cmnci|tcr.
(6ф1и6)
IV. ^Softer t)ott "^Ccttenßerg unb bie ßatf;ofif(6e jSleacfion.
Tro£ ber Uebereinfunft auf bem Tage zu 2Bolmar im Suli 1525
führte gerabe bie f)auptforge Plettenbergs, baß „bie Sanbe in Eins feien",
balb zu ЬеЬепШфеп Bertoicflungen. Em 24. ^uni 1524 mar ber alte
iSrjbijd)of bon 9iiga, Jasper Sinbe, geftorben, unb entfp^enb ber päpft=
Пфеп Ernennung folgte il)m ber bisherige Eoabjutor Johann Blatifenfelb
ohne roeitereS in aüe 9*еф1е unb Biirben. <^roierigfeitcn [ф1епеп um
fo meniger zu ermatten, ba e§ поф im 2>ahrc 1423 BlanfenfelbS Egenten
geglüeft mar, ben 9iath bon 9tiga bat)in zu bringen, baß er bie 2Bahl beS
EoabjutorS anerfannte, unb аиф bie föitterfdjaft beS ©tifteS ihm ge=
hulbigt hatte.
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Johann Blanfenfelb mar eine ber bebeutenbften ^erfönlid)feiten, bie
ÖiblanbS Äird)engef<f)ichte aufroeift, unb märe eines beffern ©efd^irfeS toertfj
geroefen, als bie 3 u ^ i m ft e » i^m aufgespart hatte. Er mar 1471 in
Berlin als ©ofjn beS bortigen BürgermeifterS Thomas Blanfenfelb ge=
boren unb hatte in granffurt a. 0. 1 , nachmals aud) in Bologna feine
Stubien gemadjt. En legerer ^>od)f(f)uIe hatte er 1505 bie 2öürbe eines
Doctor utriusque iuris fich erroorben 2 .
beim

5

U

u n

EIS ,ДопЬегИф gefd)idter unb

b am faiferlidhen Äammergeri^t geübter фегг" toar

er in bie ©ienfte beS 3)eittfd)orbenS getreten, berfah bie Etelle eines ÄaplanS
beim Hochmeifter Elbred)t bon Branbenburg unb rourbe bann üßrocurator
beS OrbenS in Üiom, too er trefflitf) feines EmteS waltete, bis £eo X.
ihn 1515 zum Bifchof bon 9febal ernannte unb ihn zugleich mit Titel
unb Boümacht eines Legatus a latere umfleibete. Фег Ehronift ©refen=
thal, Blanfenfelb im übrigen fehr ungünftig, befdjreibt ben erroählten
($rzbifdbof=($oabjutor bon 9?iga als „Bifdioffen bon 9tebal unb ©orpat,
bon Berftanb, ©efdjidlichfeit, Erfahrenheit unb Berebfarnfeit — bann er
etliche ЗДг

Z granffurt a. 0. ein ^rofeffor iuris geroefen, аиф an
u

beS $apfteS, ÄatferS, аиф anberer Äönige, dürften unb Herren Höfen
91аф Engabe ber Duetten mar er in granffurt für einige З ^ ßefjrer be§
geiftl^en 91еф1е§.
Ser 9toftocfer 2)отпЬефап1 Dr. theol. фейшф Soger als poeta laureatus
hat bamal§ biefe Promotion in einem großen lateinifchen ©еЫф4е gefeiert, ba§ bie
„SOtittheilungen аиё ber Sitilänb. (Ве]ф1ф1е" XIII, 287 neuerbingö зит Ebbrucf
gebraut haben. SSlanfenfelb felbft nennt ben ^iftorifer unb ^h^ofophcn SoJ).
©агзо зи SBologna (t 1505) feinen ßefjrer. Sem bon biefem öerfafjten ßeben be§
@infiebler3 Entoniu§ ift Dorangebrucft: Ad clarissimum virum dominum Ioannem
Blanchfeldum Berlinensem prohemium in vitam divi Antonii Abbatis. Bonon.
1503, unb: Ioannes Blanchfeldus Io. Garzoni praeceptori suo clarissimo S. P. D.
— Ser Liber Confraternitatis B. Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe Der=
äeicfjnet unter bem 26. Epril 1513: Ioannes Blankfeldt, utriusque iuris doctor,
illustrissimi principis marchionis Brandeburgensis electoris imperii ac magni
magistri Prussiae et ordinis Theutonicorum consiliarius ac procurator generalis.
SSlanfenfelb ftanb аиф als 23if$of поф in höhet ©unft beim §офте1^ег SUbredjt
Don 93ranbenburg, ber auf feine Sreue unb ©efc^icfltd^feit ba§ größte Vertrauen
fe|te. SSieberfjoIt bat er ihn, зиг Seratfjung in toi tigen Engelegenheiten зи фт
паф ^reufjen 311 fornmen ober neuerbing§ бепЬипдеп паф SRom зи übernehmen.
SSlanfenfelb toid) au§. Sagegen eraetgte er toäfyrenb be§ $ofenfriege§ 2llbred)t
eifrige Sienfte Ьигф 9tatf) unb S^at, fcfjirfte ihm ©elb, ©etreibe unb fogar feinen
eigenen 9ttarfd)aü. Em 4. £ctober 1520 fiinbigte er toieber 100 ßaft Joggen an,
bie er Е1Ьгеф1 frf)icfen roolle, „um feine alte ßiebe unb Sreue al§ ein S3ranben=
burger 311 betoeifen".
1

2
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befannt шаг — unb ein fonberticher (5 i f er er für bie ^äpftlidjc
üt e Ii g i o n."
galt natürlidjermeife al§ bem SDeutjdjorben fe£)r ergeben. (Sin $er=
roürfnif; mit bem £)errmeifter mar mafyrenb feiner zehnjährigen bifdjöflidjen
9Ibminiftration nicht borgefotnmen, in einem ®d)rciben an ben ütath bon
9iebal 1 nennt ihn biefer noch am 8.

1524 „ben (Sfjrmürbigen,

unfern lieben £erm unb §reunb bon ®orpat", unb §roei ЭДге fpüter
lieft ^eqog ШЬгеф* bon ^reufsen ben jperrmeifter an bie großen SDienfte
erinnern, melche Slanfenfelb al§ Orbensprocurator in 9iom ber ©efamtheit
be§ 5)eutfdborben§ erroiefen hübe 2 .
®aß Slanfettfelb gefonnen mar, ber Neuerung gegenüber (Srnft ju
gebrauten, ba§ ^atte er bereits in Dorpat bemiefen, unb baju mar er
gerabe bom (Srjbiidjof Jasper mie bom Zapfte auf ben ^Jtetropolitanfitj
bon 9tiga berufen morben. ЭДШ ^uftimmung be§ ^omfapitelS unb eines
2^ei(e§ ber Diitterfchaft nahm er junächft 23efifc bon ben er^bifchöflidjen
©chlöffern $ofenf)ufen unb Setnfal. 3n bem erftern fanb er ^toei neu=
gläubige $rebiger unb einen ©chulrector berfelben ©efinnung in boller
2t)ätigfeit bor. (Sr bermieS fie au§ bem Sereid) be» ©tifte§, berbot it)nen
aud) bie ©tabt 9iiga unb ftetlte ben fatholifchen ©otteSbienft mieber her.
lehnlich berfuljr er in Semfal.
lud) an gtiga tjatte er 33otfchaft gefenbet unb bie ©tabt §ur ipul=
bigung unb 6ibe§leiftung aufgeforbert; zugleich fjatte er ihr bie alten
^ribilegien erneuert unb beftätigt. Фег injmif^en eingeführten 9teligion§=
neuerung hatte er jebod) in bem ^nftrumente mit feinem SZBorte @rroäl)mtng
getljan, mohl aber für fid) unb bie ©einigen innerhalb ber ©tabt bie ®in=
räumung §meier Kirchen berlangt. |)afe unb Mißtrauen ber ^euglattbigen
maren ihm jebod) bon torpat her borau§gegangen; bie £mlbigung mürbe
bermeigert. Sine jmeite ©ejanbtfdjaft ju Anfang be§ За1)ге§ 1525 erhielt
bon ben 9?ath§herren nod) ungünftigern 33efd)eib, „biemeil fie fehen unb
im $Berf erfahren, baft be§ neuermäfjlten (Srjbifchoff» ade fein ©inn, 9In«
Imlage unb Sßermögen bat)in gerietet fei, mie er bie reine Religion unb
ba§ mahre SBort ©otte§ hiubern unb bertiigen möge". Ш§ $orbebingung
§ a n f e n , 9lu8 baltifcfjer 93ergangenf)eit 6 . 124.
^nftruetion für SDßolf ö. .^eibeef unb ©eorg v. ßlingenbecf, SBotfctjafter beä
фецодЗ, 1526 im Corp. bist. dipl. Liv. II. XVI, Nr. 2055. Napiersky, Index
Corpor. Historico - Diplomat. Livoniae II, Nr. 2933. JBgl. $ oigt, ©efdjtdjte
фгеи§еп8 IX, 449 f.
1

2

Siülanbä giöjjter феит elfter.

524

einer £)ulbigung berlangteit fie fixere (Garantien für baS bon ihnen auf»
gerichtete, ben £atholifen gegenüber egclufib unbulbfame $irchenmefen.
Plettenberg rieth bem (5r§btfd)of §unt Nachgeben. Die ©tabt fei bod)
nid)t mehr bon bem neuen SBefen abzubringen, unb ber Kaufmann hier
ju Kattbe habe „ftetS feinen eigenen $opf gehabt".

Mein baS ©emiffen

beS 23ifd)ofS entfd)ieb anberS als bie ©efchäftSflugheit beS alten Kriegs»
manneS. 23lanfenfelb mar §u fo entmürbigenben (Sonceffionen nicht bereit,
dagegen befdjloft bie ©tabt „einträchtig unb enblid), ben 331anfenfelb unb
überhaupt feinen 33ifdjof ober (Srzbifchof zu emigen jufünftigen Seiten als
£)errn §u empfangen".

3m $Biberfpruch §u bem $irchholmer Vertrage,

melcher bem (Srjbifchof mit bem OrbenSmeifter gemeinsam bie ОЬефггИф»
feit über bie ©tabt jufprad), richtete fie fchon im ©oininer 1524 unb
bann in aller $orm burd) feierliche Votfdjaft ©onntag bor SBartholomäi
(24. luguft) an Plettenberg baS Inerbieten, fünftig ihn unb feinen 9М)=
folger „für ihren einzigen natürlichen SanbeSherrn zu behalten, ihnen allein
5U hulbigen unb §u fchroören". Dafür berlangten fie ungehinberte Freiheit
in ber Orbnung ihres 9teligionStoefenS unb ©d)u^ gegen ben @r$bifd)of
unb beffen Nachfolger.

Dringenb baten fie Plettenberg, auf biefen Vor»

fchlag einzugehen, „bamit fie nicht", toie fie brohenb hinzufügten, „nöthig
haben, einen meitern ©фи|$еггп zu fuchen, ber fich burch einige binnen»
länbifche Herren unb dürften bor etlichen furzen fahren aus eigenem
Antrieb erboten hat." Der 2Binf mar beutlich, unb Plettenberg muftte,
baft eS feine bloften Sßorte roaren; bie ©efahr frember (Sinmifchung beftanb
roirfliih. ©leichmohl lehnte er baS Infinnen ber ©tabt, obfd)on eS mehr»
malS bringlidj erneuert mürbe, beharrlich ab.
Iber fchon glaubte (Srzbifdjof Vlanfenfelb in ber ©teQung beS OrbenS
ZU il)m eine ungiinftige $Banblung zu bemerfen. 3n ber Unflarheit über
ben ©d)ritt, melcben llbredjt bon 23ranbenburg gethan, hatte er fich ben
15. 9Jtai 1525 an beffen befreunbeten ©ecretar ßhriftoph ©attenhofer mit
ber 33itte gemenbet, ihm über ben 3uftanb beS OrbenS in Preuften reinen
$ßein einzufd)cnfen. bereits am 6. ^uni lieft er ein zweites ©djreiben
folgen, in melchem er Wibrecht bon preuften, ben er nod) immer für feinen
©önner hielt, um 9tatlj bitten läftt „megen ber Verfolgungen bur<h ben
Orben" in Siblanb. Plettenberg fchien unterbeffen noch immer bie £)off»
nung auf Vermittlung unb auf einen frieblichen Ausgleich mit 9iiga auf»
red)t zu holten. $u biefem 3 roe de hauptfächlid) mar ber ©tanbetag bon
SCßolmar (Suli 1525) berufen roorben. Iber ber gehoffte (Srfolg blieb auS:
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t/3fl foldje» auch auf einem gemeinen ßanbtage in Ingehör unb @egen=
toärtigfeit be§ genannten f)errn ($r§6ifchof§, feiner 2el)en§leute unb 9In=
f)änger unb aller gemeinen ©tänbe btefe§ ßanbeS borgefjalten unb beftanbeit
unb [f)aben bie Vertreter Don 9tiga] fidj auf feine anbere Meinung roeber
burd) unfern noch be§ genannten §errn (SqbifchofS fleißige Infudjung
rooüen lenfen laffen."
luf anbere $ßeife füllte biefer ©tanbetag eine (Srlebigttng ber ©acfje
herbeiführen. Vor ben tierfammetten £anbftänben mar auch ein Ibgefanbter
be§ £)eqog§ bon Preußen erfdjienen, um beit Treubruch feines фепп §u
rechtfertigen. Vöahrenb er officiefl biefen unbanfbaren luftrag 311 erfüllen
fud)te, trat er im geheimen in Unterljanblungen mit 9figa, bamit biefe
©tabt ben §erjog bon Preußen §um ©djujjherrn miber ben (Srgbifthof
unb if)re übrigen SEßiberfadher annehme. ^Eiga mar geneigt, auf ben Vor»
jdjlag einzugehen; aöein Plettenberg toaren bie fef)r geheim geführten Ver=
hanblungen Ъоф nidjt berborgen geblieben, unb jejjt fah er ©efafjr im
Verjug. Von $aifer unb 9?eidj toar für bie Qlufrechthaltung ber 9ted)t§=
orbnung in Siblanb nichts §u ermarten; eine Hoffnung auf ©inneSänberung
ber 9tigenfer mar ebenfotoenig borhanben, mie Plettenberg mohl erfannte,
„borne^mlith nadjbem biefe unfere ©etreue auf folihem ihrem Vornehmen
unb pian ein gan;e§ ЗДг unbetoeglid) berljarrt unb berblieben". pietten*
berg befchloft baher, betn Infinnen ber ©tabt 511 wiflfaljren unb bie Cber=
herrlichfeit über biefelbe mit lu§f<hluft be§ bisherigen 9JZit=Oberherrn, be§
(StjbifdjofS, für fid) allein §u übernehmen. (Sinem Vormurf megen Vertragt
brudjeS fuihte er burd) biplomatifdje Deutung ber ®ird)holmer Vereinigung
^uboqufommen: „toomit mir bem ^rthholmfdjen Vertrag für un§ unb
unb unfern Orben ^uroibequhanbeln nicht VMflen Ijaben, biemeifen felbtger
Vertrag nicht mit fich bringt, baft menn einer bon ben beibeit sperren in
^ufiinftigen 3eiten bon ber ©tabt 9?iga au§ Itrfadjen auSgefcfjtoffen rotirbe,
baft aläbann ber anbere £)err foüte verpflichtet fein, feine lieben ©etreuen
Dorjufaben ober etma§ $reunblid)e§ bem anbern fterrn 51t ©unften bor»
zunehmen."
©0 ritt beim ber Reiftet bon Siblanb, begleitet bon beut Sanbmarfdjall
Johann piather, gen. bon bem Vrole, unb bem (Somtljur 51t (Kölbingen,
©erb bon Vriiggen, am 21. ©eptember 1525 in bie ©tabt ein, bie ihm
l'chon auf freiem gelbe einen feftlid)en (Smpfang entgegengebracht hatte.
ftreie Siegelung be§ .QircfjcnmefenS innerfjatb ber ©tabt unb ©tabtmarfeu
mürbe uom 9Mfier im meiteften ©inne jugefichert, nicf)t bloft für ba8, ma§ au
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ber alten Dieligion bereits „in fraft beS göttlichen 2BorteS oeränbert, erneuert unb
aufgerichtet" roorben luar, fonbertt aud) für alles, „ma§ biefe» felbe göttliche äöort
toeiter berlangen mag, roaS $ur ($t)re ©otteS unb Notljburft ber ©eelen ©elig»
feit fein möge, roaS man mit fräftiger, ^eiliger, flarer Schrift bemeifen, roafjr»
nehmen unb aufregt galten fann". llle bisherigen pribilegten ber ©tabt mürben
theilS erneuert theilS ueuerbingS anerfannt; ein 9iecf)t5ftreit, roeldjer über ben 33efijj
gemiffer Sänbereien jroifdjen ©tabt unb Orben obgefdjuebt, mürbe $u ©unften
ber ©tabt für beenbet erflärt. „Unb fie haben barnad)", jagt bie Urfunbe beS
9J?eifter§, „gefd)moren unb ungefdjrooren, einhellig unb einträchtig, unS als ifjrent
einigen, natürlichen SanbeSfjerrn auS eigenem Antrieb gehulbigt unb gefchmoren.
$Ве1фе§ mir alles für unS unb uttfere Diadjfolger angenommen, unbefdjabet bem
©rsbifdjof an feiner £errlid)feit."
Die 9tigenfer beeilten fich, öaS (Sreignift gebüfjrenb ju feiern. ЗДгег
©adje berfichert, bemächtigten fie fid) jejjt beS erjbifd&öflichen £)ofeS in ber
©tabt, nahmen bie ШетоЫеп beS Domes in Sßerroafjr beS 9iatheS unb
bertrieben bie Domherren aus ihren 33ef)aufungen.
§ür ben Orben unb beffen 9ftadjtftellung unmittelbar fchien baS
(Sreignift beS 21. ©eptember eine aufterorbenttiche Gsmmgenfdjaft, für bie
Siblänbifd&e Gonföberation itt biefem lugenblid bieHeicht bie einzige Oiet»
tung. Iber freilich bebeutete eS eine ($rfd)üttetung beS 9ied)tSprincipS,
bie Legitimation ber bollenbeten Üfjatfad&e einer burd) bie Umftänbe erfolg»
reichen Empörung ber llnterthanen gegen ihren £)errn, zugleich aud) bie
Inerfennung unb Perpetuirung beS neuen $ird)enroefenS innerhalb ber
©renken SiblanbS. 9Iuf bem 2Bege folcher Sugeftäitbniffe pflegt eS feiten
beim erften ©dritte ju bleiben, lud) ber 9Jieifter bon Siblanb rourbe
— fei eS burch bie stacht ber Umftänbe, fei eS burd) baS 33erfüljrerifche
beS ßrfolgeS — noch roeiter mit fortgeriffen.
2BaS man bon feiten 9iigaS anftrebte, mar mehr als baS bis jefct
Erreichte. ЭДап mollte nid)tS anbereS, als baß Plettenberg baS Seifpiel
Hbred)tS bon 33ranbenburg nachahme, ben geiftlichen dürften bie £)errfc&aft
abnehme unb ganj Siblanb §u einem meltlid)en gürftentljum bereinige.
9Zod) bebor ber 9Jteifter §u beut Vertrag bom 21. ©eptember fich herbei»
gelaffen, bereits unter bem 12. Suni 1525, hatte 2of)müHer, ber intri»
guante ©tabtfd)reiber bon 9iiga, eine Denffchrift abgefaßt, bie er bem
ßanbmarfchaU Johann piatljer unb allen ©ebietigern beS OrbenS in Liblanb
aufteilen ließ. luS ber ^eiligen ©chrift foüte biefelbe ben 9iad)roeiS er»
bringen, „bafi papft, 33ifd)öfe unb geiftlid) ©taub fein fianb unb Leute
befitjen, borftehen unb regieren mögen". IIS Pflicht beS 9J?eifters rourbe
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e» Ijingeftellt, baft er hierin ben ЗВШеп ©otte» §ur Durchführung bringe:
„Daft aber ber löbliche Deutfcfye Orben l)ier in§ 5anb geförbert, i[t ol)ne
^roeifel au§ göttlicher 53orfef)nng unb Orbnung . . . tjergefommen . .
be^alb ift ber £)err 9J?eifter pflidjtig, ficf) ber ©ache anjune^men, roeil
©eine ©naben allein al§ eine berorbnete Obrigteit bon ©ott uermerft unb
ertannt roirb, aud) bie göttlidje 33orfeljung, fein 3Bort unb @DangeIium
e§ forbert unb bahin brängt". ©o offen trat für biefen Wan bie 9Igi=
tation fyerbor, baft im Seginn be» S at) г её 1526 bie ©tabt Sübed D^iga ju
biefer lu§fid)t beglüdroünfchte.
galt nur поф, ben e^rlidjen unb be=
bärtigen £>errmeifter ju einem ©emaltftrei^e fortjureiften.
Der ^rälatenftanb SiDlanbS ru()te für ben lugenblicf fo^ufagen auf
ber perfon Sodann 331anfenfelb» allein, fotooni roegen beffen perfönlic^er
Sebeutung mie roegen beffen ©teöung ai» ©rjbifc^of Don Niga unb Sifd^of
oon Dorpat jugteicf). Sm 2M§tl)um Nebal Ijatte et am 17.
1525
an ©eorg Don 5Eiefenl)aufen einen Nachfolger erhalten, ©фоп feit Saljren
mar 331anfenfelb ber ©egenftanb ber fyeftigften Infeinbungen unb Mlagen
Don feiten ber Neugläubigen geroefen; 1524 hatte er auf bem ßanbtag
felbft 58ef«hroerbe erhoben über offene $erleumbungen, bie Don Dorpat fjer
über il)n Derbreitet roürben 1 . Ш§ ($qbifd)of Don Niga mar er nicht nur
in feinem guten 9ted)t, fonbern erfüllte lebiglid) feine pflidjt, roenn er
gegenüber ber Auflehnung ber ©tabt unb ber Ufurpation Don feiten be§
9)Zeifter§ bei Papft unb ®aifer Шаде führte.
hanbelte fid) für il)n
nicht um perfönliche §)errfchgelüfte, fonbern um bie Шеф1е feine» 93ifd)of§=
fi|e§, um bie 21ufred)thaltung ber fatl)olifchen Religion, ihrer Freiheit, ihrer
Äirdjen, Korporationen unb 33efi£ungen sunäd)ft in ©tabt unb ©tift
9tiga, mittelbar aber in ganj Siblanb. Deshalb fann e§ аиф nid)t be=
re^tigtem Säbel unterliegen, baft 5ßlanfenfelb jum ©фи£ feiner unter»
brüdten bifd)öflid)en Nedjte bie £)ilfe be§jenigen fatholifdhen ©ouberänS
anrief, ber allein im ftanbe geroefen roäre, £)ilfe ju bringen, be§ Ьепаф=
harten Königs Don polen. 9Bie unangenehm bie» Plettenberg immer fein
mochte, er tonnte eine Шаде barüber nicht erheben. Noch Diel weniger
tonnte bie» bie ©tabt Niga, bie ja felbft Dorljer jur ©ic^erftellimg ihrer
Neuerung unb ihre» ШгфепгаиЬеЗ mit llbredjt Don preuftett über ein
33ünbnift unterhanbelt unb bem 9JZeifter mit bem Infdhluft an einen au»=
roartigen Potentaten offen gebrol)t hatte.
i £ dt) i e nt a n n , Ütu&tanb, фо!еп, JCiölanb II, 206.
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Da Verbreitete fich plö^Iid) Ьигф дащ Siblanb bie %unbe, ber (§rj=
6ifd)of habe bie £ilfe be» 9J?o§fobiter§ angerufen unb biefen §u einem
Einfall in Öiblanb eingelaben. $e roeniger irgenb jernanb etroa§ 23e=
ftimmte§ mußte, je meniger Semeife borlagen, um fo größer mar bie 2luf=
regung.

91l§ 33ifdhof bon Dorpat unmittelbarer ©гещпафЬаг be§ mo§=

fobitifchen 9teid)e§, hatte 231anfenfelb fdjon früher mit biefer fremben ЭД?аф1
in mancherlei befonbere $er^anblungen eintreten miiffen. ^amentlid) roäl)=
renb be» Kriege» jmifdhen preuften unb polen hatte er al§ greunb unb
Vertrauter ШЬгеф1§ bon 33ranbenburg bielfarf) beffen Gorrefponbenjen unb
33erbinbungen паф Ütußlanb hin bermittelt.

ШЬгеф* ftanb bamal§ mit

bem ruffifd)en ©roßfiirften in förmlitfjem $ünbnij3berhältniß, fo baß er
fogar im Frühjahr 1520 ju Plettenberg» großem SSerbruß einen polnifdjen
Kriegsgefangenen an s «RußIanb auslieferte unb 1521 bon 9htßlanb Unter»
ftütjungSgelber bejog.

Mb er аиф im Sntereffe ber eigenen Untertanen unb

be§ eigenen Territorium» gab e§ für einen 23if of bon Dorpat mannigfa c
33eran(affungen, mit ber ЬепафЬаг1еп ©голиаф! Beziehungen ju unterhalten.
So fonnte e» benn bei ber geinbfeligfeit ber aufgeheizten neugläubigen
Bebölferung DorpatS an апдеЬПфеп Snbicien feine» SanbeSberratheS nicht
fehlen. Sn jüngftberfloffener 3 e it hatte Blanfenfelb an ben $^of bon
233ilna ein ©фтЬеп geri tet, um ihm roegen ber SBiberfetj^feit 9iiga§
unb DorpatS feine 9toth ju flogen unb feinen Ütath ju erbitten.

2öa§

поф ]"фПттег mar, er hatte in Heuhaufen eine ruf^e ©efanbtfdhnft
empfangen unb ben (Befanbten @1)гепде{феп1е йЬене!феп laffen. hierauf
grünbete рф bie 9tnflage, ber @räbif of flehe mit Litauen unb 9tußlanb
in 1апЬе§Ьегт*1)е^фег SBerbinbung roiber ben Deutf orben in Siblanb 1 .
1

, SBIanfenfelb hübe bem Muffen verfprochen, ihm einige ©djlöffer
einguräumen, toenn biefer ©tabt unb ©tift 2)orpat ber bifäjöflidjen ©etoalt miebcr
unterwerfen mürbe. 9Jtit Шеф! toie§ 23tanfenfelb hin auf ba5 2Ibfurbe biefer S3er=
bäihtigung: 2ßa§ für ein Stufen füllte ihm barauS entfpringen? ßäme ber 9t uff e
mit ber gangen $tacht, bie er aufjubelten im ftanbe fei, fo fönne ja jeber ermeffen,
toa§ bann aus bem 93ifd)of toerben mürbe; fdjicfe ber ©rofjfürft aber nur eine
geringe Sruppenjaf)!, fo möchte ba§ bem Sifdjof roenig helfen, juntal bie Muffen
für Belagerung oon ©täbten unb ©dilöffern toenig tauglitf). 2)ie ruffifäje ©efanbt»
f(f)aft fei mit f)ilfrei($)en 2Inerbietungen зи ihm gefommen; er habe bie £ilfe au§=
geftfjtagen unb зи berftehen gegeben, bajg ßiülanb feiner §tlfe bebürfe unb bafc
gjleifter unb ©tänbe bem S3if(f)of f фоп ju feinem Stechte tierhetfen mürben; bie
©efanbtfdjaft fei bon ihm befd^enft morben, aber Mo& bem liblänbifthen ßanbe зит
Seften, bamit ber ©rofjfürft gute Dlaäjbarfcfmft fjafte. ЯЗдК. ЯЗгафтапп, 35ie
^Reformation in ßibtanb. 2Rittf)eiIungen V, 79 f.
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©refenthal, ein bem @r§6if($)of abgejagt feinbfeliger Ghronift 1 , [Gilbert
ben Hergang:
„lieber folgen ber ©tabt 9iiga Beginnen ift ber (£rj6if(fhof Soi). Blanden»
felb heftig ergrimmt, unb bietoeil er ben S)eutfdhherrn=9JZeifter toegen feine§ ©фи|е§
unb Beiftanbe§ gegen bie ©tabt 9tiga mit allerlei Sift unb Praftifen ju roiber=
flehen fid) befleißigte, ift eine gemeine ©age unb ©efdjrei) im Sanb erfd^ollen,
mie fid) biefer (Srjbifdjof mit bem 9Jht§fobiter toiber ben ©eutf$herm=9fteifter ber=
bunben haben fottte. Фа gefdjah groft Sammer . . . unb nahm ihn bie 9titter=
fdjaft ju 9tiga in Beinahrung auf Ronneburg be§ f^reitag» nor 2Вефпаф1еп,
bariiber тегШфе Tage unb 2anbe§tage gef^ehen unb biel Aufruhr im Sanbe
entftanben."
©eit bem 22. December 1525 mar ber @qbifd)of ein ©efangener
feiner eigenen Unterthanen auf feinem eigenen £)auptfd)Ioffe Ronneburg,
гое!фе5 man §ur Kapitulation gelungen hatte. Аиф аЯе anbern er^»
bifdjöflidjen ©djlöffer toaren bon ber 9titterfd)aft be§ ©tifte§ ütiga getoalt»
f am eingenommen toorben.
2öie Plettenberg ju biefen Borgängen feiner innern ©efinnung паф
е1депШф ftanb, ift f mer §u fagen. (£§ [феМ, baß er an ber §eft=
nähme be§ (£t3bi[($of§ тф1 ganj unbetheiligt mar unb baft er menigften§
in ber 3eit ber erften Aufregung an Blanfenfelb» Berrath unb eine nahe
9üuffengefaf)r toirflid) glaubte, ©фоп in ben erften Sagen be§ Januar 1526
orbnete er ben Bogt bon Kanbau, jpeinrid) bon ©alen, паф 2)еи*{ф1апЬ
ab, um für ben gefürd)teten Krieg Leiter unb guftbolf §u toerben unb
bon А1Ьгеф* bon preuften ungehinberten Фигф^ид ber getoorbenen Truppen
Ьигф beffen 2anb §u erbitten. Sn ber Snftruction be§ ©efanbten, batirt
bom 2. Sanuar 1526 2 , hat Plettenberg niebergelegt, toa§ bi§ $u jenem
Jage über ben angeblidjen Berrath be§ (ЗДн)"фо^ mittljeilbar erf ien.
($§ follte bem §erjog bon Preuften mitgeteilt toerben, mie „bem 9)Mfter
ju Sivlanb eine Zeitlang hiebebor unb je^unt 1адйф fehr bicle 3eitungeu, mitnb»
йфе aud) fd)riftlid)e ÜBarnungen au§ allen Orten jugetragen toerben unb bor»
fomtnen, toie ber ©hrtoiirbigfte Sperr Bifdjof ju 9tiga :c. Ьигф mannigfaltige Bot»
|фа^еп unb (Schriften, аиф in eigener perfon mit bem ©roftfürften in ber DJZoSfau
unb feinen Statthaltern ju pte§fau tjin unb toieber gehanbelt, bamit bie Neuffen
biefe 2anbe in (Srnft anjugreifen unb 51t überziehen ermedt, unb fid) mit ©efdjiitj
unb allerlei KriegSnothburft in grofter £>eere§mad)t baju ju thun anfdjicfen. ©er
halb ber ehrtoürbigfte gn. (Srjbifdjof im näd)ft vergangenen ©ommer jum ge=
meinen 8anbe§tage bon etlichen ©täuben biefer Sanbe unb n u n abermals b o n
3

Ibid. V, p. v.
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meinem g n äb ig en § e r r n bem 90? e ift er ift befd)ulbigt toorben. Darauf
fid) bann $f)ro ©naben biefer 33efd)utbigung ju entlebigen bajumat mit ^o^em
gleift unterftanben. Dann aber a(§ je mehr mau ba§ ©eriicht unterftoften unb
bämpfen гооШе, je mehr e§ meiter unb ftarer an ben Sag gefommen ift, [fah fid)]
mein gnäbiger Sperr ber 9)?eifter fold)e§ ben gemeinen unb alten ©tänben biefer
Sanbe ju erinnern unb fiirjugeben, aud) an bie ad)tbare 9ittterfd)aft ber beiben
©tifte 9iiga unb Dorpat, bamit bie Sanbe iljre§ ©näbigen sperren halben un=
befcf)äbigt bleiben, ernftlid)e ^roteftation unb Vermatjrung §u tf)uit au§ bebenf=
lieber 9?otf) berurfad)t. Sßorauf bie ad)tbare !Ritterfcf)aft be§ ©tift§ 31t Dtiga mit
reifem SRattje bie ©adje jn §erjen gefaxt [unb] einmiit^igTid^ zugetreten, ihren
©näbigen §errn in fürftlidjer, guter ©nttjaltung [= ©emahrfant] auf Ronneburg
bi§ jur Seit, elje er fid) gegen bie gemeine Sanbe ber Snfage genugfam berant=
toortet, au bleiben befperret, ©r. ©naben Diener aüefamt abgeftanben, ber 9iitter=
fctjaft unb ben Sanben jugefatfen, baju alle ©фЩег beiber ©tifte bon ber bitter»
fdjaft eingenommen.. ."
3ur Anarchie ober jiigeHofen Abel§herrfd)aft tootlte e§ jebod) $Ietten=
berg in ben beiben ©tiften 2ManfenfeIb§ nid)t fommen laffen; er ber=
mittelte. Der Sqbifchof erhielt mieber bie Freiheit unb berfprad) bagegen,
auf betn nädjften ©tänbetag §u erjdjeinen, um fid) ju beranttoorten. Auf
©eljeijj be§ 9)?eifter§ ging eine borbereitenbe Verfamtnhmg in 9?ujen biefem
mid)tigen Sage borau§. 9?odj I)err[d)te grofte Erregung; erbitterte 2Borte
fielen gegen ben (Srjbifdjof; bie Voten ber ©täbte tljaten e§ аПеп jubor.
Dtiga trat offen mit feinem ф!ап f)erbor, ba§ даще ßanb unter ein
meltfidje§ Regiment unb fo §u ^rieben unb (Sinigfeit §u bringen.

Am

15. 9J?äq 1526 trafen bann bie ©taube in Söohnar sujammen.

Die

Abgeorbneten ber ©täbte, 9tiga boran, begannen fofort, mit bem Weiftet
güljtung ju fudjen. Allein Rettenberg mar unb blieb unburchbringM);
fie „fonnten ©einer ©naben eigentliche Meinung nid)t bermerfen".
Die ©tanbe maren unter fid) nod) feine§toeg§ einig. Die 9iitter=
fdjaften ber ©tifte bon Dorpat unb Oe[eI, bie fetten au§ ber 2Bief unb
au§ Kutlanb pielten fid) merHidj §urüd.

Die 9tigafd)e 9?itterfd)aft aber

gab jetjt bie Ktflärung ab: „23eit ihr £)err (ber ©rjbifdjof) fid) bon
^ugenb auf bei ^apft, Kaijer, Surften unb bei jebermann al§ ehrlid) unb
aufrichtig bemäfjrt fjätte, ihnen auch nidjt befannt fei, meffen er befdjulbigt
mürbe, fo fäljen fie feinen ©runb, ihren £)errn ju berlaffen." 3m ©djmähen
miber ben abmejenben Krjbifchof metteiferte nur bie 9titterfd)aft bon pattien
unb ÜBiertanb, menngteid) jum großen Steile nod) fatholifd), mit ben
Vertretern ber neugtäubigen ©täbte. Die borfjerrfdjenbe ©timmung miber
Vfanfenfetb mar, mie e§ im $rotoM heifit, „einigermaßen hart". Robert
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b. ©taet, fonft ein Vertrauensmann Stettenberg» 1 , lieft fid) öffentlich
tiertauten: toenn ber (Sqbifdjof nach Colmar fontme — möge er nun
9ted)t ober Unrecht haben —, fo fotte er lebenbig bie ©tabt nicht tiertaffen.
Unterbeffen

30g

Vlanfenfelb mit groftem ©efolge heran unb lagerte

f (hon nahe ber ©tabt an ber Aa. ($r rouftte jebodj, unb fonnte hierüber
genügenb fidjere Kunbe erlangen, baft in Sßolmar fein Seben nicht fich er
fei.

©tatt perföntichen (5rfd)einen» fd)idte er achtzehn angefehene Herren

at§ feine Vertreter. ©d)on tiorher hatte bie tRigafche 9titterfd)aft für ihn
freie» ©eleite tiertangt; bie» mar aber tiermeigert morben. ©0 50g er
mieber nad) Ronneburg jurüd. ©einen ©efanbten gelang e§ nach manchen
©chmierigfeiten, baft fie at§ VetioUmächtigte be§ (SqbifdjofS gehört unb
baft bie Verljanblungen megen ber über ihren £)errn tierbreiteten AnHagen
nur tior einem engern Au§fdjuft unb im geheimen geführt mürben.

Die

Verhanblungen brachten fein Ütefultat. Vemeife gegen ben (Eqbifchof hatte
man nicht; bie 3 eu 9 e "au§fagen grünbeten fich auf teere§ ©erebe 2 . V3ie
e» mit ber ©ache in 2Birftid)feit ftanb, geigt ziemlich untierbächtig Vtanfen=
felb» tiertraulidje§ ©chretben tiom 28. ЭДМгз 1526 an bie beiben ©efanbten
be» ^reuftenhersogä in Sitilanb, melch ledern er aud) je|t noch al§ ©önner
unb VunbeSgenoffen betrachtete. @r tierfichert in bemfetben auf ba§ be=
ftimmtefte, baft bie au§geftreuten ©erüd)te jeber Vegrünbung entbehrten 3 .
De§ Vifdjof» eigenen ^Behauptungen unb (Srftärungen mottte man
aber bei ben Wortführern ber ©taube Sititanb» nicht glauben; benn burd)
ba» ©erüdjt unb ben Verbacht, in melchen er geraden mar, galt er at§
„lonelo§". Vergeben» fud)ten Vifdjöfe unb Kapitel tion Oefel unb Ütetial
ju bermitteln. Vtanfenfetb feinerfeit§ mar nicht gefonnen, einer feinbfetigen
Uebermacht fid) auf ©nabe unb Ungnabe 31t ergeben.
Snbeffen muftte e» auch über 9tiga» groften ф!ап зиг ©ntfdjeibung
fommen. Die даще Aufregung miber Vtanfenfetb unb über bie bermeint=
liehe 9tuffengefal)r mar mie baratif berechnet, benfetben jur Durchführung
ju bringen, ©ottte Sitilanb 3U einem $ürftentt)um geeinigt merben unter
einem einsigen melttichen £)errn, fo mar jeUt ber richtige Moment; einen
1 Plettenberg hatte if)n и. a. 1519 зиг Rührung „merTlidjer ©efdjäfte" itadj
Seutfälanb getieft unb itjn mit ©eleitäbrief tierfetjen.
8 $8unge§ 9lrd)ib für bie ©efd)icljte ßtt)*, (Eft« unb Яиг1апЬз II, 93 f.; 9Лit=
tf>eilungen V, 87 f.
3 Napieisky , Index Corpor. Historico - Diplomat. Livoniae II, Nr. 2937 ;
vgl. ebenba Nr. 2946.
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günftigern Augenblid fonnte bie gufunft nicht meljr bringen.

Der re=

belüften ©tabt Dorpat fiel e§ §u, bie ШоИе be§ 23erfuter§ §u fpielen.
©ie machte Plettenberg ba§ Anerbieten, unter 2o§fagung bon iljtem
biftöflid)en SanbeSfjerm fich tm al§ einzigem £)errn ju untermerfen, fo
toie 9tiga e§ getljan. ©tlug hier ber 9J?eifter ein, fo mar bie 33aljn ber
friebliten Üteüolution, aber aud) ber Жед jur Atteinljerrftaft betreten .
1

Plettenberg antwortete al§ bieberer ©olbat:
Die ©tabt anjunetjmen toäre er nidjt geneigt, ehe fie fich be§fjalb mit ber
9titterfd)aft unb bem Kapitel tierglidjen; er !h a be gelobt, bie Diitterfdjaft be§
©tifteS Dorpat ju befdjitijen [ju Söolmar; Suli 1524]; biefe aber liege im
©treit mit ber ©tabt. ÜEßenn ber 9J?eifter e§ unternähme, einen ©tanb toiber
ben anbern §u unterftü^en, fo fönne bie§ nur §u Unluft unb Aufruhr im Sanbe
führen. @§ fei nötf)ig, baft borljer bie §änbel jtoiften beiben Parteien beigelegt
mürben.
Damit mar nid&t bloft bie Untermerfung Dorpat» abgelehnt; ber
даще plan $iga§ mit ber Atteinljerrfdjaft be§ Weifier» mar gefteitert.
331anfenfelb inbe§ toar 511 flar fd)auenb, um fid) über feine Sage 51t
tauften. Die (Srfafjrung mit 9tiga ftanb tm bor Augen. 2öa» pietten=
berg für bieSmal not abgelehnt hatte, bielleid)t mit fluger 33eretnung
abgelehnt hatte, fonnte er ein anbereS 9JM annehmen, unb bamit ftmanb
1

3n biefent ©inne müffen bie oft Übertreibenben ©djilberungen ber baltifdjeit
§iftorifer berftanben merben, toeldje leitet in§ Poetifdje fallen, toenn fie auf bie
©reigniffe btefeö 2age§ fommen. ©0 fpridjt SoffiuS (Sie ©ebrüber bie Uejfüll
3U ^icEel ©. 10 f.) Don „jener allgemeinen unb fdjeinbar tiefgeljenben ©rljebung
be§ дапзеп ЙапЬеЗ im $ahre 1526, alö alte ©täube beleihen in nie bagetoefener
©inmütljigteit bem fjrürftmeifter Plettenberg fid) unterteilten . . . als biefe ©tänbe
in bem erften Saumel tren fleinen ©igennutj unb §aber 3urüd £fteHenb unb über=
fefjenb bem ЯЛаппе, meinem ihre фегзеп al§ bem untoanbelbaren §ort in aller
9tot be§ £anbe§ 3ujaud)3ten, bie ßanbeSt'rone barboten. ®er greife $ürft erfannte
ben Taumel — er entfagte". — ©. ©erapfjim in feiner populären ,,©efd)id)te
ßiü=, ©ftfj= unb Йиг1апЬ§" I (Üieoal 1895), 298: „Sffiie fitf) bie gufunft geftalten
mürbe, baS lag jefjt in Plettenberg^ §anb; üerfianb er eS, ba§ ©lütf, ba§ fith tm
barbot, зи faffen, be§ ©djicffalS ©ebot 31t tiollgieben, fo toar er aud) ber 9Jteifter
ber Snfunft. ©in $ßinf bon ihm, unb bie unter bem ©tnbrucf beS eigenfüdjtigen
33orgeIjen§ S3lanfeufelb§ ftehenben ©tänbe matten ihn 311m alleinigen §errn, 311m
dürften be§ ßanbe§. ®od) её toar anberS befdjloffeu. 5)ie SOÖeiäljeit be§ 5Uleifterä
freute bor getoaltigem, frifdj gugreifenbem ©ntfd)luffe зигйсЕ, unb ba§ erlöfenbe
SBort fiel nidjt. ©elbft nidjt einmal bie ©ubjection 5)orpat§ nahm er an. . . .
®a§ toar getoifj feljr correct — aber nicht bie correcten, fonbern nur bie genialen
9Jtenf($)en leiten bie 2öelt in neue Sahnen." Söeit befonneuer unb rid)tiger urtbeilteit
©d)iemann, 9tit&lanb гс. II, 219 f., unb 6. ©djirreit, 93alti)d)e 9BonatSfd)rift
III, 446 ff.
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bem (Sqbifdjof ber Soben unter ben fyii^en. ©d)on §u Oftern 1526
fnüpfte er mit Stettenberg 23erhanblungen an. Güinem Abgefanbten beS
WeifterS berfidjerte er hod) unb heilig, baft er frei fei bom SanbeSberratf),
baft фт nichts mehr am фег^еп liege, als bem Sanbe fyriebe unb 6in=
traebt §u erhalten. (Er erbot fid) au» freien ©tüden — maS immerhin ein
borausgegangener 2Binf Plettenbergs ihm nahegelegt ju haben fd)eint 1 —,
bamit ber Weift er allen (Gefahren um fo beffer begegnen fönne, als ($r§=
bifchof bon 9tiga unb 23if$of bon Dorpat fidj biefem mit (5ib unb Üiath
§u untermerfen unb feine ©uffragane (Oefel unb $urlanb) §u gleicher
Untertoerfung §u bemegen. Diefer Antrag mürbe bon 331anfenfelb nicht
nur mimblid) bem ®ащ1ег beS WeifterS ausgebrochen, fonbern aud) in
fdjriftlidjer Urfunbe unterbreitet.
Daraufhin trat im Suni 1526 abermals ein ©tänbetag in ÜBolmar
gufatnmen. Am 12. $uni lieft 331anfenfelb feine 9ted)tfertigungSf$rift
überreichen; bie 53ifdjöfe bon Ütebal unb $urlanb führten feine ©афе.
(5ine ре^опПфе 3ufammenfunft mit bem 6qbifd)of lehnte Plettenberg f ü r
jebt nod) ab, folange jener „fid) beS fdjtoeren ©erüditeS nicht entlebigt
habe". 91od) gab eS fchmierige unb ftünnifd)e $erl)anblungen. Am un=
gebärbigften jeigte |гф Dorpat, baS 531anfenfelb als SanbcShemt bitrd)auS
nicht mehr anerfennen tootlte. ©leid)mof)l fant man §um 3iel. Am Wittag
beS 15. Suni mürben bie Vertreter bon Otiga unb 9tebal auf baS ©d)loft
geforbert, unb ber Komtur bon Doblen unb ber $ogt bon $anbau er=
öffneten ben ©täbteboten im tarnen beS WcifterS:
„Da ber allmächtige ©ott bie ©афе mit bem @r§bifd)of unb ben
Prälaten ju einem meifen (Snbe gebracht habe, fei eS beS WeifterS Wille,
baft ber ehrfame 9tath in 9iiga unb Ütebal allen (Sinmohnern unb be=
fonberS ben prebigern borfchreibe, bon nun an alle fd)änblid)e 9la ф=
rebe u n b © d) m a h u n g , b i e m a n n i c h t m i t W a h r h e i t u n b
S3illigfeit begrünben fönne, abstellen, bamit fid) ein jeber bor
©«haben hüte."
Am 16. Suni fam ber Üteceft jmifchen bem Orben unb ben prä=
laten ju ftanbe:
Der Srjbijdjof von Diiga, jugleid) al§ 53ifd)of von Dorpat, unb feine ©uf=
fragane bon Oefel, 9ieoal unb .^urlaub famt ihren Kapiteln unb 9iitterfd)aften
gelobten burd) 2ef)cn§cib, bem Orben treu unb geborfam ju fein, jpeereSfolge,
9iath unb £)ilfe ju leiften. Dagegen oerfprad) ber Orben, fie alle in ©d)iitj unb
1

©o aud) © d j i e n t a n n а. а. О. II, 221.
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©фиш 5U nehmen. Alle inlänbifdje geinbfdjaft foHe aufhören ober Ьигф депф!=
Нфе (Entweihung beigelegt toerben. 33ei SSerluft oon Sljre unb Seben toar jeber=
mann berboten, bie umliegenben 2anbf$aften ober überhaupt auSlänbijdje dürften
um 23eiftanb anjurufen. Slanfenfelb inSbefonbere Derpflidptete |1ф поф, otjne Wiffeu
unb Witten be§ OJteifterS ni$t§ gegen bie ©tabt 9iiga borjuneljmett, überbieS
um bie Seftätigung biejeS Vertrages bei papft unb ^aifer рф §u bemüfjen.
23Ianfenfelb feinerfeitS ^atte bedangt, |тф gegen bie über ihn berbreite=
ten Ап|фп1Ыдипдеп о^епШф re tfertigen §n bürfen. 60 t^at er folgen»
ben SageS bor ben berfommelten ©tänben in ber ©ilbenftube in langer,
етр^аЩфег gtebe. Аиф ben Streit toegeit beS Dorpater ©ф!о]]е5 Ьгаф{е
er §ur ©ргафе, те1фе§ bie ©tifti]^e 9?itterfd)aft поф immer befe^t hielt.
Der Weifter beftimmte, baft депфШф hierüber entf ieben toerben folle.
©0 hatte benn feit bem 16. Suni 1526 ber £)errmeifter roenn аиф
тф! bie alleinige ©etoalt, fo Ьоф bie alleinige ©фтп1)егг|"фа^ über дащ
Siblanb. Der Crben hatte einen großen Sriumph gefeiert unb nahm eine
$^tftellung im Sanbe ein toie

nie jubor.

Aber аиф ber religiöfen

Steuerung blieb nngeftörter 23e|i£ftanb unb freies gelb. Slanfenfelb als
CSrjbifd^of toar nur ber bittern ^oth депнфеп. (Er hatte unter bem Druct
ber Umftänbe, um птф! boüenbS alles §u ©runbe gef)en §u laffen, [фтеге
3ugeftänbniffe детаф*, f toerer, als er burfte unb tonnte, unb fc^toerer,
al§ baS ©etoiffen eines геф*еп 53if ofS fie trägt.
„Unb bamit biefer (Eqbij^of Slanfenfelb", )'фгеШ ber 61)ronift, „bie
ЗЗе{фи1Ыдипд roegen ber Konspiration unb 23erbünbnift mit bem WuSforoiter,
аиф bie ©efatjr SeibeS, (Ehr unb ©uteS bon рф ablehnen unb abtoenben
тоф*е, hat er )'о!фе ^unft unb Artifel ber Sanbftänbe einzugehen unb
anzunehmen — д!е1ф{ат aus ^игф* unb ©eroalt hierzu gebrungen —
gegen bie ©einen рф berantroortet."
©obalb als тодйф reifte 331anfenfelb bon Wolmar ab. 9?аф furjetn
Aufenthalt in Ronneburg berlieft er Siblanb am 3. Auguft unb eilte паф
Шот. Die (Erftürmung unb SSerroüftung ber ©tabt Ьигф baS ©ötbner»
heer beS (Eonnetable bon ЗЗоигЬоп am 6. 9JZai 1527 traf ihn тф! mefyr
hier; er hatte рф bereits auf ben Weg детаф* §um |)ofIager beS ^aiferS.
3roei Sagreifen bor Valencia, roo er biefeS епЬПф §u еггафеп hoffte, am
9. ©eptember 1527, raffte ein unerroartet früher Sob ihn hintoeg. ©ein
letzter ©ebanfe galt feiner Якфе, bie er beraubt unb bertoiiftet hinterlieft .
1

3tud) fein unmittelbarer 9tac&foIger im @r3bifct)öflid)en 2tmt fdjreibt über
iJ)n an ben $apft aud ßübecf am 1. 2Iuguft 1529: „Ioannem archiepiscopum in
1
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Gr empfaf)! ben £)ег^од ©eorg bon $raun)cf)toeig=2ünebutg, Dompropft
ju &öln unb «Strasburg, als [einen 9^ad)foIger für 9tiga, ben einfluft=
reidjen faifertidjen 33icefan§Ier 33althafar Werflin für Dorpat. -Rur oon
W ä n n e m , b i e a n a u s w ä r t i g e n W ä g t e n e i n e n s «Rücff)aIt R a t t e n , m a r f ü r
biefe ©tifte unb bie in benfelben preisgegebene fatfjolifcfye ©афе поф
Rettung ju fjoffen.
33eibe mürben аиф ппгШф bom ^aifer §ur Wahl empfohlen unb
©eorg oon 93гаип1*фгое{д Ьигф baS 9Кда)'фе Domfapitel als

räbif of

poftulirt. 6ine 23efe£ung ber ^Bif(^of3flü^(e Ьигф AuSmärtige, патепШф
aber beS 6rjbiSt^umS 9tiga Ьигф einen auStoärtigen gürftenfofjn, гооШе
|еЬоф Plettenberg тфК Auf fein betreiben rourbe ben 6. §ebruar 1528
ein @тЬетй)"фег, ber bisherige Dompropft bon ütiga, SfjomaS ©фотпд,
juro (Srjbij^of gemählt, ber ^ф benn аиф mit ©eorg bon Lüneburg über
beffen Ап)*ргйфе дйШф abfanb. DaS Kapitel hatte aber bem ©emästen
jur Р|"Пф1 детаф*, baS ©tift in feinem frühem Seftanbe roieber |er=
jufteüen. ©фотпд lieft eS an Stfjätigfeit nidjt fehlen. Um eine ©tütje
ju ^aben, nahm er einen Sruber beS abgefallenen £)eqogS bon preuften,
Warfgraf Wilhelm bon 23ranbenburg, ber ^ф bis je£t йи|зегПф поф §um
fat^)o^if en Sefenntnift gehalten hatte, jum ßoabjutor an unb betrieb
ihm f on für je§t fieben ber er§bif öfli en ©фЩег. Der ßoabjutor
fam 1530 rairfii ins ßanb. Umfonft bermeigerte фт S^ei Sahre lang
ber Weifter bie Anerfennung.

Der Sranbenburger behauptete рф Ьеппоф,

roenn er аиф in feinem $ampf um baS 33iStf)um Oefel 1534 unterlag.
Weber für baS Sanb поф für bie {афй)фе ©афе mar biefer dürften»
fohn ein ©egen; auf feinem Anbenfen ruht roenig 6h re Unterbeffen blieben aber bie ©фгШе, bie (Srjbifc^of ©фЬтпд beim
$aifer gethan, тф1 ьегдеЬйф. Am 15. Januar 1530 erfloft ein faifer=
ПфеЗ pönal=Wanbat, гое!фе8 bem Weifter anbefahl, bie alten 9*еф1е über
5Riga bem ($r§bif of surüdfjugeben.
Der ß'aifer ermahnt barin ben einzigen ©runb, тс1феп Plettenberg in
biefer Angelegenheit für ^ф geltenb тафе, baft er патНф „bebrohlic^enoeife
fürgebe, al§ follte )otä)e§ groften Aufruhr gebären". Der ßaifer lieft bie§ тф!
gelten; er mollte, baft 9M)t деУфе^е. Die 93ifd)öfe von Oefel=9ievaI, Dorpat unb
ßurlanb folltcn für Orbnung ber Angelegenheit 6ф1еЬ§пф1ег fein. Der ©d)icb§=
Hispaniis non proeul Caesarea curia dum in arduis ecclesiarum suarum ac
uiiiversae Patriae Livoniae negotii« eius Maiestatem adire constituisset animam
exhalasse. . . . "
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fprud) erfolgte: „Sperr Sohcmnfen, 33ifd)of ju Dörpt, unb §err Jürgen Don
Siefenhaufen, 33ifd)of gu Oefel unb 9tebat, haben ba§ Verbünbniß, jo anno 1526
|^u üffiotmar; 16. Suni] aufgerichtet, getöbtet unb entzroeigefdjnitten unb bie
Sieget abgefdjnitten."
Am 14. Auguft 1530 traf (Srzbifchof Sfj° ma » §u Daten, brei Weiten
bon 9tiga, ein Abfommen mit ber ©tabt auf zmet Söhre. SDer religiösen
Neuerung filterte er barin ungeftörten §ortbeftanb ju.
Stettenberg hatte alle» fchroeigenb gefächert taffen. Um be» $rieben§
mitten entfagte er ohne SBiberftreben ber großen (Srrungenfdjaft be§ Satire»
1526.

©eine testen Safjre maren trübe.

@r faf) bie Neuerung immer

metter fid) ausbreiten unb infotgebeffen ba§ Sanb immer met)r in 3 c r=
fe^ung übergehen. Die gmiefpältige 2öat)t für ba§ S3i§thum Oefel, roo
bem rechtmäßigen Sifdjof 9ieint)olb b. 53u£höroben ber 9tigafd)e Goabjutor
2öilt)etm bon 3Branbenburg al§ prätenbent gegenüberftanb, entfadjte 1531
bi§ 1534 blutige $ef)ben unb enbtofe ©treitigfeiten; auch ztoifdjen bem
(Srjbifdjof unb ber ©tabt tRiga gab e§ ber Raubet genug. fRiga feiner=
feitS ftanb Ьигф Vermittlung be» |)erjog§ bon Preußen bereit» im $rütj=
jähr 1531 in nähern ^Beziehungen zu ben ebangelifchen dürften unb
©täuben Deutfd)tanb§; unter bem 27. December 1532 fchloß e§ einen
förmlichen 3Bünbnißbertrag mit einer auBmärtigen Wacht, bemfetben фег^од
Albrecht bon Preußen, §ur 23efdjü|ung be§ ebangetifd)en ©taubenS. Die
förmliche Aufnahme ber ©tabt in ben ©djmatfalöifchen 33unb (6. 9?o=
bember 1541) unb ihre gatjlung fernerer £)ilf§gelber an bie ebangelifdjen
dürften in Deittfdjlanb fottte ptettenberg nicht mehr erleben.

Dagegen

fonnte e» ihm nicht entgehen, roaS bie Vereinigung in fid) barg, roeldje
bie gemeine 9titterfdi>aft be§ (Srzftifte» 9hga am 4. Sanuar 1532 mit
33ürgermeifter, 9tatf> unb (Gemeinheit ber ehrbaren ©tabt Ütiga fdjloß:
„fo mie bie ebangelifdjen ©tänbe im r ö m i f d) e n 9t e id) e ba§
tantere 2öort @otte§ ju fchiitjen". Sn Sremen, beffen ^omturei bem
DJieifter bon Sibtanb unterftanb, murbe am 10. Wai 1531 ber Komtur
9tubolf bon 23arbemifd) nebft bier $ned)ten bon bem rafenben pöbet in
gräßlicher SBeife gemorbet. ptettenberg fanbte brei 33eboftinäd)tigte bat)in,
benen aud) 1532 bom 9tath ber ©tabt ©enugtljuung rourbe. Sn 9iebal brad)
1532 eine bertjeerenbe ©euche au§, unb ber f)errlid)e Sau be§ 9J?öndj§flofter§
nebft ber zugehörigen fiird)e rourbe burd) eine §euer§brunft gerftört.
Papft steinen» VII., beffen 33tid fd)on tängft mit banger ©orge
auf Sibtanb gerichtet mar, h fl tte unterbeffen am 25. Samtar 1531 on
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ben 2)eut[d)orben bafelbft ein fehr tooljltoolIenbeS Betreiben ergeben lafferi 1
mit ber Aufforberung, bem bereits in Ijofjem ©reifenalter ftehenben §err=
meifter einen guten toljolifen als ßoabjutor mit bem 9ted)te ber ЗД=
folge §ur ©eite zu ftetlen:
„2$r geliebte ©öljne miffet, maS in einem frühem Safjre in Preußen fid)
ereignet unb mit meldjer ©c^abenfreube ber ©atan froftfodt hat, baß jener Sfjeil
öom Körper 6ure§ OrbenS abgeriffen unb für ifm gemonnen mürbe, unb аиф
mir fönnen nid)t oljnc ©фтегз baran beuten. Аиф baS habt Sfir bor Augen
gefefyen — maS mir gleichfalls red)t mofjl miffeit —, те1феп Srug unb те!фе
S)mterlift feitbem berfelbe $einb ©otteS aufgemenbet hat, um @иф in baSfelbe
Verberben hineinju^iehen, um fo beS ©efamtförperS ßureS OrbenS unb ber ganzen
Veute ^ф §u bemäd)tigen. Vis je|t h Q t ber Sperr il)m bieS gemehrt, unb mir
hoffen Don feiner Varmherzigfeit, baß er eS ifjrn аиф ferner meljren merbe. Denn
mir gemäßen, baß bei ($иф bie ©lieber поф gefunb finb (sana in vobis membra
adhuc sentimus esse); baß aber тф* etma baS §aupt ]фтаф fei, bafür muß
vor allem ©orge getragen merben; benn 2фг habt ja felbft gefehen, baß gerabe
auS biefer Ш]афе jenes Verberben über (Suern Orben in Preußen Ijereingebrodjen
ift. De§halb, meine ©ohne, ermahne 1ф (£иф burd) SefuS ßljriftuS unb tier=
pflichte @иф bei feiner Varmherzigfeit, baß Sh r mit heiliger unb reiner ©efinnung
$u ber 2M)1 hinzutretet unb barauf vor allem аф1е1, baß Sl)r non ber Sßahl
eines fold)en тф!5 miffen mottet, ber oon ber heiligen unb mahren Religion тф!§
miffeit mit!."
3n bemfelbett ©inne fd)rieb ber papft an ben Шп^феп $önig
^erbtnanb; аиф ben $aifer mad)te er auf bie ©efaf)r aufmerffam, baß
in Öiölanb ein £)äretifer zum ^errmeifter gemälzt toerben fönnte. (§r
empfahl als paffenben Gaubibaten für baS Weifteramt ben ©ol)n beS
Herzogs $arl tioit 9Mnfterberg=OelS in ©ф!е^еп. Am 19. April 1532
erfolgte enblid) ein päpftlid)eS ©фгаЬеп in ber gleidjen Angelegenheit an
Plettenberg :
2

Der Papft gibt cor allem feinem ©d)tnerz unb feiner Srauer bartiber AuS=
brud, baß fd)on feit längerer 3cit viele in Preußen unb таифе аиф iti Sitilanb
toon ber mahren unb гсф1д!аиЫдеп Sieligion abgefallen feien. Die Verantmort=
lid)feit feiner hohen ©tellung erlaube eS nid)t, baß er untl)ätig zufd)aue, mährenb
bie geheiligten ©täube innerhalb ber ßirdje in ©efaljr fd)mebcit ober ju ©rnttbe
gehen. Da man aus bem, maS fid) bereits zugetragen habe, ohne große @d)mierig=
feit borau§fct)cn fötttte, maS bie uäd)fte ßufuttft bringen merbe, fo ermahne er ben
Wtoftcr al§ baS Oberhaupt jenes SanbeS mit aller Sunigfeit oäterlid)er Siebe zu
eifriger 2Bad)famfeit, ftrenger Auffid)t unb fluger Umfid)t, bamit nicht berfelbe
1

Jiaynald., Annal. a. 1531, n. 59.

2 Theiner, Vetera Monumcnta Poloniae etc. II, 497.
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$einb, meller bereit» bie preußifc^en OrbenSritter in feine Üieufe gelocft, аиф
bie Mänbifd^en Феи1)ф1)еггеп, ro el ф e bt§ jetjt поф ni t mit ber 93? af el
ber £>ärefie gebranbmarft feien, hinterliftig angreife unb in biefelbe
©rube ftiirje.
Um ben Crben unb bie ©tänbe in Sivlanb vor einer religtöfeu Umroä^ung
поф mehr ^erjufteHen, räth ber Papft, auf bie 93itten be§ £)erjog§ $arl I. Don
9)tünfterberg=Oel§ einzugehen, Гое1фег für feinen ©ol)n Sohattn bie Aufnahme in
ben ®еШ{фогЬеп unb bie Nachfolge im Weifter=Amte von Sivlanb roünf te .
1

$arl bon Wünfterberg, in ben erften Sahren ber bem Auftreten SutljerS
folgenbeit Unflarhett unb Sertoirrung ber religiöfen Neuerung geneigt, hotte
^ф feit 1525 innerlich roie äußerli$ treu feiner Шгфе toieber апде)"ф1о|]еп

2

unb befaß baS bolle Vertrauen beS $aiferS roie be» 9Шй{феп Königs
gerbinanb, гое!фе gleichfalls feine SBlinfche §u ©unften feine» ©ol)ne§
Ьигф Empfehlungen unterftüjjten.
Plettenberg befann рф lange, ehe er antroortete.
trägt ba» Datum beS 5. October 1532.

©ein ©фшЬеп

90Ш aller б^г^гф! gegen baS

höchfie .fpaupt ber ßhriftenljeit [teilte er bie außerorbentlt^en ©фго!епд=
feiten bar, гое!фе bie 9Serroaltung unb Regierung Sidlanb» mit рф bringe.
9iur roer bon §artem Alter an in ben Sßerhältniffen be§ SanbeS auf=
дегоаф}еп, ©ргафеп unb ©eroohnheiten fenne, habe Au§ , mit Erfolg
5U regieren.

Daran habe man ^ф bis jetjt immer gehalten.

Die SQßohl

eines auSroärtigen gürftenfoljneS roäre eine Neuerung, bie nothroenbig gu
parteiung, Empörung, gehbe, Worb, Aufruhr unb $atnpf führen roerbe,
nicht nur bon feiten auStoärtiger $einbe, fonbern аиф im Smtent, unter
ben liblänbij^en ©tänben felbft. Der alte Weifter roeift hin au f bie
)"фйттеп §гйф!е, bie eS getragen, baß man „auf рйр|"Шфе unb faifer»
йфе EmpfehlungSj^reiben hin" А1Ьгеф1 bon 2Branbenburg §unt £оф=
meifter beS OrbenS geroäl)lt habe. 3 u m größten ©фаЬеп beS Orben»
unb beS gefamten Ьеи1)"феп Abels habe biefer preußen bom ©ehorfatn
1
hantelt fich um beffen ©oljn Johann. 23°n 1531 bi£ 1533 ftanb Äarl
Don 9Jtünfterberg über biefe Angelegenheit in birecter SSerljanbluug mit pietten»
berg. Аиф ©efanbte be5 römifäien Königs O^rbinanb oertoenbeten fid) 1532 ßu
©unften beS 2Jtünfterbergerö. Saä Schreiben §ergog ßarlä an ben Papft vom
17. Dctober 1530 (bei Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae II, 469)
fpridjt aüerbingS von bem anbern ©ohne Joachim (ber fpäter alä 23if<hof von
ßebuB bie Neuerung einführte) unb erbittet beffen Aufnahme in ben Johanniter«
Drben, fünbigt aber sugteid) meitere Anliegen an, шеГфе fein ©efanbter, ®lagifter
3afob ßqticfe, münblict) barlegen fott.
2 ©offner, ©efchicfjte ber ^Reformation in ©cfjlefien (23re£lau 1887) ©. 183f.
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beS papfteS tote beS $aiferS loSgeriffen, ungeachtet all ber großen Opfer,
гое!фе ber übrige Orben §u feiner Unterftiitjung gebracht hatte. 9iach fo
Dielen guten 3 u fWrungen unb SSerfprechungen, bie er früher gegeben,
flehe er jejjt bem Orben in SiDlanb gerabeju feinbfelig entgegen, unb
eS fei nur §u fürchten, baft ber Durdh^ug Don Deutfchlanb паф Siblanb
Ьигф preuften fünftig поф DolIenbS Demehrt merbe.
Plettenberg bittet ben Papft, ben Orben in SiDlanb bei beffen alten
Statuten unb ©eroohnheiten §u belaffen unb bergleichen Sitten roie bie
beS £)eräogS Don Wünfterberg тф! mehr entgegenzunehmen.

@r mill je=

Ьоф ben 2Шт)феп beS papfieS toenigftenS einiges Entgegenfommen geigen;
beSljatb erflärt er fi(h beS toeitern:
„2>ф meinerfeitS, roenn аиф Don Alter Ье|фшег1 befitje ©ott fei ©auf поф
fo Diel ©efunbheit, fo Diel Diüjtigfeit unb $raft be§ Körpers toie beS ©eifteS,
baft ich hoffen barf, аиф ferner um nid)tS uugliidlid)er unb fd)led)ter im ©e=
horfam gegen 6m. Jpeiligfeit unb bie faifer^e Wajeftät unb treu ber d^riftlichen
Religion meines AmteS gu malten. Demgemäft hoffe id), biefeS Sanb Siolanb, fo
roie id) gunädjft Don ($ro. Jpeiligfeit unb bem 9iömifd)en 9veid)e, bann aber
аиф üon unfern Vorfahren, bie mit фгет Slut eS untermorfen unb Dertheibigt,
e§ überfommen habe, 311m 9Zutj unb frommen gang Deutfd)lanbS unb §а!)1тфег
Herren Dom Abel, гое1фе biefeS Sanb aufjufudjett pflegen, аиф fernerhin nadj
Gräften зи erhalten.
,,©leid)roohI hübe i mit ber ©nabe ©otteS unb unter ber 3uftitnmung
meines SKatljeS bie Angelegenheit fo georbnet, roie bie ftreuge рЩф1, bie i
meinem Orben gegenüber habe, eS erljeifd)te, unb 1ф hoffe, bariiber Dor ©ott,
(5ro. Ipeiligfeit unb ber faiferlidjen Wajeftät mid) berantroorten ju fönnen. Um
ein ungeftörteS unb friebtid)eS Siegiment in bicfem Sattbe SiDlanb ju erhalten,
habe id) fd)on feit längerer Seit mid) bahin entfe^ieben unb, entfpred)enb ben ur=
alten Statuten, Priüilegien, Freiheiten, ©eroohnheiten unb 2Bahlred)ten meines
OrbenS, ju meinem 9?аф[о1дег für ben $all meines 5EobeS einen Wann an=
genommen, ber geeigenfd)aftet ift, unferetu Orben unb biefem ganzen Saitbe Dor=
juftehen, ber тф1 meniger Don ben Dtadjbarlänbern roie Don biefem unferem
Sanbe gute ^enntnift hat unb ber baS preuftifd)e Seifpiel nid)t uad)al)men toirb,
roie ihm \a аиф mirb Dergönnt fein, mit ©otteS ©nabe bie ©eifter beruhigt, feft
im ©lauben Ghrifti unb in ber 2леие gegen unfern Orben Dorjufinben."
/

1

Dem $Вип?фе beS Papftes mürbe infofern еп*)ргофеп, als ber Weifter
{фоп itu пйф^еп Sahre 1533 mirflid) einen !афй)феп Üiitter, feinen
bisherigen ßanbmarfd)ad ^ermann Don SBriiggenet) gen. £)afenfamp, ber
1 Quique ne Prussiensium vestigiiy insistet, ita ut animos solidos adeo<jue firmos in Christi fide ac ordinis nostri religiune Deo dante bie usque reperiri licebit.
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auS ber SOßa^I herborgegangen toar, gu feinem (Soabjutor annahm.

53ot=

fdjafter beS Weiftet» gingen an ben 9Шп)"феп $önig ^erbinanb tote an
ben Deutfc&meifier als ben Abminiftrator beS §o$meifteramte§, um bie
Seftätigung gu erroirfen.
Am 25. Würg 1532 hatte Plettenberg einer anbern Seftätigung
halber an ben papft gefdhrieben 1 . Es h Qn ^^te РФ um ben neuertoählten
Sifchof bon Dorpat Johann 33eber, auS einer alten Dorpater Familie.
Werftoürbigertoeife ermähnt Plettenberg in biefem 33riefe mit feiner Silbe
ber um fich greifenbeit £)ärefie; er fpricf)t nur bon ber 9tuffengefahr unb
bon bem großen 9Men, toeldjen bie Seftätigung biefer SBahl „biefem
unfern gangen 23aterlanbe" bringen toerbe.

„Eure £)eiligfeit", berfidjert

Plettenberg nochmals, „toerben baburd) mid) unb meinen Orben, bie Шгфе
bon Dorpat unb biefe» gange SBaterlanb mit nod) innigem 33anben ber
Ehrfurcht unb ber fnngabe Eurer Deiligfeit unb bem ^eiligen ApoftoIifd)en
(Stuhle berbinben."

Ueberhaupt erfd)eint in atten officieöen ©djriftftiiden

au§ biefer 3eit Siblanb in feiner ©efamtljeit — atfo abgefehen bon ben
brei f)anfe=Stäbten — als ein gang fat[)o!ifd)eS Sanb 2 . 3>tt bem ©фи|=
bertrage, toeldjen bie Prälaten ßiblanbS ben 18. gebruar 1534 „toiber
a fie in= unb auSlänbifche ©etoalt unb Angriffe" für fich, ihre Kapitel unb
Ütitterfdjaften mit bem Orben fdjliefjen, heißt eS auSbritcflich 3 :
„SBir 5Lf)oma§, oon ©otteS ©naben ber h^igen Шгфеп gu Diiga Erg;
bifd)of, Johannes gu Dorpat, £)ermann gu ^urlanb, Johannes gu Dietial 93ifd)öfe,
unb mir Sßolter oon Plettenberg Weifter, Spermann von 93ruggenet), anberS ge=
nannt Spafenfamp, Sanbmarfdjatt 5£еи1Уфеп OrbenS gu Sivlanb, tl)un funb,
befennen unb begeugen öffentlich unb mit Siraft biefeS unfereS offenen unterfiegelten
1

2

Theiner, Vetera Monumenta II, 491.

Noch unter bem 1. Auguft 1533 erttjeilt Siemens VII. bem (Sljriftiatt
V. ßobe, ©lerifer ber SMöcefe Gamin, Antoartfdjaft auf eine bis brei SjJfrünben in
ben ©prengeln tion 9tiga, Oefel ober Nebal. ©arbinal йогепз ©ampeggi erläßt ben
9. Juli 1534 al§ belegirter Nieter literae compulsioriales in ber ©trcitfuche ber
ßefelfdjen 23ifthofStoaf)L Jnt gleichen Jahre 1534 fchrieb man in baS 9ted)nung§=
bud) ber ©rofjen ©übe 31t Neoal ben бргиф (t>gL § a 11 f e n, AuS S3altif<her
SSergangenheit 6. 146):
Ratten mir alle einen ©lauben,
©ott unb ben gemeinen Nitren bor Augen,
©nten ^rieben unb rcdjte ©ertöte,
©in (Süenmafe unb [gleiche] ©etoid)te,
(Sine ЗМпзе unb gutes ©elb,
©0 ftünbe eS toohl in alter 2öelt.
8 Monumenta Livoniae V, 392. Nr. 117.

Siblanbs größter §errmeifter.

541

33riefc§, für im§ unb unfere mürbigen Kapitel, ©ebietiger, alle unfere e^renfefte
3titterfcf)aft Wann)haften, ehrfamen ©täbte, 9tiga, D o r p a t u n b Щепа!, unb f ü r
alle anbere unfere Untertanen unb ©tänbe fämtlicfje, niemanb ausgenommen,
baft mir — © o t t bem Allmädjtigen gunt £obe, p ä p ft И ф e r § e i l i g f e i t ,
3tömi)cf)er £ш|"еШфег Wajeftät, unferem aHergnäbigften §errn, unb bem heiligen
Dieidje gu (Sljren unb git Ablegung allerlei bergangener, gegenmärtiger, aud) gu=
fiinftiger Argmöhnigfeit, Wiftglauben, Perifel, böfer Weiterung, Aufruhrs unb
ScfjabenSftiftung, Unterhaltung guter Poliget, treu^ergiger 3uberfid)t, $rieben§,
Siebe unb ©inigfeit gmifdjen un§ allen unb jebem im gemeinen Sanbe — mit
mohlbebaäjtem ЯЛифе, gehaltenen ШаЩфШдеп unb guter 33orbetrachtung, einanber
d)riftlid), getreulief) unb freunblid) berfnüpft, bereinigt unb berfprochen, uttb ge=
loben aud), bei gutem djrifffidjem ©lauben fämtli^ unb unberfd)teben(id) un§
untereinanber in allen фп^'Шфеп, heiligen unb redjtmäjjigen ©афеи freunblid),
getreulid) unb дйШф gu meinen unb gu f orbern". ..
Der Vertrag verbürgt fobann für afle ©tänbe ben befteljenben 9?еф1§=
guftanb unb депфШфе Austragung entftehenber 3toiftigfeiten „bei @hren,
freuen unb feftem фпрфеп ©lauben unberfф1еЬеп^ф, laut unb Inhalts
ber 9töm. $aiferl. Wajeftät unb beS heitig. 9?е1фе§ gülbenen Sutten, 9iefor=
matioit, SanbfriebenSorbnung, Wanbaten unb Abf ieben, ]еЬоф bei allem
ptipftliфe £)etltgf ett unb Ütörn. $aiferl. Wafeftät [als] Щг Obrigfeit
hier einbegriffen, t o i e e S b о ф o h n e b a S i n f i ф i f t b o r b e h a l t e n " .
Weiterer Neuerung unb Sergetoaltigung toar burd) biefett Vertrag
neuerbingS ein Stiegel ьогде)фоЬеп.
Der alte Weifter blieb toährettbbeffen unauSgefe^t thätig an feinem
Soften. Die Regierung führte поф immer er allein. Unter bem 29. De=
cember 1534 lub er toieber einen ©tänbetag паф Rellin auf ©onntag
bor S^tmeft 1535. Arn 6. Januar 1535 f ominen in feinem Auftrag
Vertreter ßiblanbS mit litauifd)en Sebottn^tigten gufamtnen, um ©reng=
ftreitigfeiten gu reguliren.

SereitS hatte ber ипегтйЬйфе ©reis gunt

13. Wärg roieber einen 2anbtag nad) $Boltnar einberufen 1 ; bettn bie
2treitigfeiten SBilhelmS bon Sranbenbttrg mit betn Oefeler Sifd)of waren
поф immer nid)t erlebigt. Dem greifen Weifter aber follte ber triebe toerben.
Am ©onntag Cculi, ben 28. Februar 1535, tooljnte ber $errmeifter
2öolter bon Plettenberg in ber $ohanniSfird)e gu SBenben ber heiligen
öteffe bei. AIS bie heilige $anblung gu (Snbe ging, bemerften bie 9titter
1 Jinno 25, fonnabenbs bor pubica, finb auf Sßerf ^reiben beß hothmürbigcn,
in ©ott "berfthiebenen dürften unb £errn SCÖoIter bon Stettenberg fetigen @ebacf)t=
niffeä ju gemeiner lageöteiftung binnen SCÖolmar angefomtnen ber ehrfamc
фегг je. . . ."

(Mon. Livon. V, 439. Nr. 139.)
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feiner Umgebung, baß ihr £)etr unb $ürft fanft entfchlafen fei 1 . ©leicfj
Salomo hatte er bolle 40 Sahre baS Sanb regiert, ein gangeS Wenfchen=
alter hinburü ihm ben ^rieben erhalten.
2Bolter bon Stettenberg, als Regent mie als liblanbifcher Patriot
im ebelften Sinne, h at allen Anfpruch auf ben Nachruhm, ber ihm gu
tJjeil geworben ift.

„Siefer als irgenb ein Staatsmann bor ober nach

ihm hatte er baS 2ebenSgefe| biefeS SanbeS begriffen," urtheilt bon ihm
ein Siograpf) 2 , „feine Wittel gewägt, bie $öfjen gemeffen, §u benen e§
hinaufzureichen bermochte.

$ern jeber eiteln Ueberfchät^ung, jeber träume«

rifchen Ueberfiürgung, faßte er feft baS Erreichbare ins Auge unb erftrebte
nicht mehr unb nicht minber. Erhalten wollte er unb erneuern, ftüjjen
unb frönen, bollenben unb berebeln: nicht gerftören, nicht alles wagen, wo
nichts gu gewinnen ftanb als unabwendbarer Untergang, 9htr wer f^reube
hat am Unmöglichen, wirb ihn ber Schwäche auflagen."
Als $athoIif aber fcheint Plettenberg gu berjenigen klaffe bon Wen»
fchen gu gehören, welche bie Religion als „pribatfadhe" angufehen pflegen
unb berfelbett für bie Angelegenheiten beS öffentlichen SebenS einen maf$=
gebenben Einfluß nicht gugugeftehen geneigt finb. E r für feine p e r f o n
ift ber fatholifchen Religion treu geblieben, aber er hat — mag eS nun be=
rechtigte StaatSweiSheit unb gwingenbe 9МГ), mag eS furgfichtige SBeltffugheit
unb eine Art confeffionellen SnbifferentiSmnS gewefen fein — amtlich nichts
gethan, bie Neuerung gu unterbrüefen, unb nur wenig, um fie gu hemmen,
auch ba, wo eS fcheinen möchte, baß er bagu im ftanbe gewefen wäre. Wan
mag aus ber Schwierigfeit feiner Stellung bieleS entfdjulbigen; man mag
eS anerfennen, baß er trojj bielfachet Serfuchung ein charafterboller unb treuer
ßatljolif geblieben ift: man wirb fich aber fautn bem Einbrucf entgiehen
fönnen, baß er, wenn bielleicht auch nur aus Wange! an religiöfen $ennt=
niffen, nicht, wie et foUte, ein eifriger unb praftifdjer ^atholif gewefen ift.
1 ©o, geftü^t auf bie alte Ueberlieferimg, Jegör t>. ©itierS (Sßenben, feine
SSergangenheit unb ©egentoart [9iiga 1857] ©. 21). Nach anbern toäre $letten=
berg in ber ©ddofefapelle, nach roieber anbern in feinem ©emadje tterfd)ieben, aber
alle Nadjridjten ftimmen überein, baß er völlig angefleibet unb gerüftet toar, als
ber SEob ihn überrafchte. ©^iemann (Ütufelanb гс. II, 226) berichtet nach einer
alten Ouette, ba§ er ftarb „in gutem Alter, fi^enb auf einem ©tuhle unb um=
gürtet mit feinem ©djtoert". 5)afc bie Uebertieferung aud) im proteftantifdien
SolfSmunbe ben gefeierten gelben fterben Ici&t in ber Kirche unb toährenb ber
heiligen Nleffe, ift immerhin feebeutungStiotf.
2 ($. ©chirren in ber 93altifä)en NlonatSfdjrift III, 448.
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9?od) fünf Weiftet beS DeutfchorbenS folgten in Siblanb auf pietten»
berg. Som bierten berfelben, 2BiIljelm bon §ürftenberg, ift befannt, baft
et ber teligiöfen Neuerung anhing; ber fünfte, ©ottljarb bon bettelet,
würbe gum Serräther unb offenen Apoftaten. Wit il)m hat ber Deutfd)»
orben in ben Oftfeeprobingen unb gitgleid) bie Einheit unb Freiheit 2ib=
lanbS 1561 ihr Enbe erreicht.
Auch bon ben fatljolifd) gefinnten Nachfolgern Plettenbergs hat feiner
mehr eS gewagt, bie ftets weitet um fich greifenbe unb ungeftüm nach
Alleinherrfchaft ftrebenbe religiöfe Neuerung gurüdgubämmen. Plettenberg,
ber eS anfangs bielleicht mit Erfolg hätte tl)un fönnen, hatte eS abfidjtlicfj
tietmieben, fich in ben teligiöfen Streit gu mifchen. Da er ftarb, waren bie
Dinge bereits gu weit gebieten. Siblanb war barnalS bielleicht baS einige
2anb, wo bie betriebenen Eonfeffionen bürgerlich böflig gleichberechtigt
unb, wie eS fcheint, ohne fchärfern teligiöfen §abet nebeneinanbet lebten.
Die ©täbte waren überwiegenb lutherifd), baS 2anb fatholifch.
religiöfe Umfturg wirfte im ftiüen weiter unb griff um fich.

Aber ber

Wit ber fort»

fchreitenben teligiöfen Steuerung fchritt auch bie Demoralifation beS OrbenS
unb bie 3etfe|ung aller innern Serhältniffe in erfchtecfenber 2Beife boran.
„2ßie jerfejjenb hatte bie Deformation in unfeter Reimat gewirft!"
fchreibt ein neuerer Autor, beffen 2öerf fonft bon blinbeftem Sßorurtheil
für ben proteftantiSmuS gang burchtränft ift 1 ; „leicht errungen, gegen feine
ferneren Anfechtungen bertheibigt, hatte fie nur ben Proceft ber Auflöfung
befchfeunigt, bie $Iuft ber ©tänbe erweitert, bie $raft beS SanbeS gerrieben."
©elbft bie friegerifche Wannhaftigfeit war nach gwet Saljrgeljnten aus
bem Ütitterftaate gewichen; eS war nur noch eine entnerbte unb entehrte
Waffe, reif gum Untergang ober gut $nedjtfd)aft. 9?ur gang bereingelt nod)
fommen ritterliche ©eftalten an bie Oberfläche, bie botiibergehenb bem 331ide
№оЩ)ип. Obenan fteht unter ihnen Jürgen Ue$füö, ber helbenmiitljige
$ertt>eibiger bon Heuhaufen, in ber ©efdjidjte feines begabten, tapfern,
aber unruhigen ©efd)led)teS bieHeicht bie glängenbfte Erfcheinung. Die leiste
fpmpathifche ©eftalt, mit welcher bie Annalen AltliblanbS ihren Abfchluft
finben, ift ber tapfere Komtur bon Warienburg, Philipp ©d)afl bon Seil,
banf feiner 5Lüd)tigfeit gum 2anbmarfd)all erhoben. Als folcher führte er
baS ,£eer beS OrbenS in ber blutigen ©d)lad)t bei ErmeS am 2. Auguft
1560. jpier fanf SiblanbS OrbettSfahne in ben ©taub, um niemals
1

© e t n p f j i m a . ct. О . I, 3 2 8 .
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me^r erhoben gu toerben. Sie tüd&tigjfen OrbenSgebietiger unb bie Slütlje
ber einheimischen 9titterf(f>aft betbluteten auf ber SBalftatt. ЭДШДО felbft,
fein Sruber Berner ВфаН bon Seil, Sogt bon 9tofittcn, 11 anbere
Komture unb 120 ©etoappnete fielen lebenb in bie ©etoa!t ber $toSfotoiter.
Auch bem $einbe hatte ber Ijelbenljafte Sanbmarfdhall Setounberung ab
genöthigt. §ürft £urb5fi), ber feinbliche gelbherr, ehrte ihn als gelben
unb feierte ihn noch fpäter als „ben helbenmüthigen 2)tann, ber berühmt
im gangen Sanbe unb in 2Bahrf)eit ber lejjte ©фи£ unb bie le^te f)off»
nung beS litolänbifdhen SolfeS".
$urbsfl) gog ben ©efangenen аиф gur Safel.

„Ohne Furcht unb

аИеп ©Breden" ergählt hier ber ipelb bem ЬагЬап)феп Uebertoinber bon
feine§ OrbenS unb feines ßanbeS befferrt З^еп ; er rühmt bie Stüter,
1

bie einft an bie Düna gefommen, gu Ehren ber 9Jtutter ©otteS gefämpft,
mit ben Litauern gefdjtagen unb bie Stuffen bon ben ©rengen abgetoehrt:
„Solange toir unferem fatholifchen ©tauben treu toaren, haben mir
in 9Jtäftigfeit unb ^eufdhh^it gelebt, unb ©ott fcf)ü|te uns gegen unfere
Feinbe. ЭДафЬет toir aber bie Kirche berrathen, bie Stege! beS OrbenS
entheiligt unb eine neue Steligion angenommen, toerben toir für unfere
Sünben fichtbarlich gegüdhtigt unb unfern Feinben preisgegeben."
Sei biefen Borten unterbrach ein Strom bon Spänen bie Stebe beS
gefangenen $riegerS.

Аиф bem Feinbe tourben bie Augen naß.

Aber

mit га]"ф erlangter Faffung fuhr ber Stüter fort:
„Um fo mehr banfe <ф ©ott unb freue пйф, baft 1ф gefangen bin
unb leibe für mein geliebtes Saterlanb, unb foüte 1ф für baSfelbe fterben
müffen, toahrhaftig, ein ]'о!фег Sob toäre mir treuer unb lieb!"
Fürft $urbsft) fanbte ihn mit ben übrigen ©efangenen паф ÜJZoSfau,
фп bem Egaren toarm empfehlenb. SDiefer Egar toar Stoan ber ©фге^=
Ифе. Er lieft bie gefangenen Ebeln öffentfid) mit Srahtgeifteln peitfcl)en.
Ein füfjneS 2Bort gegenüber bem gefrönten Ungeheuer Ьгаф*е 2anbmarf$all
Philipp ВфаИ bon Sei! ben erfehnten 2ob.
fester Stüter.

9J?it ihm ftarb SiblanbS

1 Solowieff', Sergei у Istorija Rossii s drewneischicb Wremen (Moskwa
1854—1879) VI, 238; ügl. Pierling, La Russie et le Saint-Siege II (Paris
1897), 118. 6 er а pf) im а. а. £). I, 397.
Cto Sßfiiif S. J.
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Str Sänger ber ßptitaüm.
Unter ber großen, an glängenben unb eigenartigen ©eftalten fo reiben
©фаг ber gried)ifd)en beloben ift groeifelSohne bie Figur beS Metropoliten ber
$t)renaifa, ber ptjilofopt) unb ©opljift ©tjnefiuS, eine ber originellften unb an=
giehenbften. ©tynefiuS nennt fid) in einem feiner Sieber — benn tnaljrfdjeinlidj
mar ton ben göttlichen ©efängen, meiere im fernen $ontuS, im meltoerfc^olleneu
Nagiang ber ßappabofe ©regoriuS feiner Styra entlocft hatte, fein Son Ьигф bie
fd)äumenbe SSranbung feiner НЬ^феп Reimat gebrungen — ben erften, ber
ßfjriftum in ber ©ргафе ApoHoS befungen habe. ©er Umftanb legt einen $er=
gleich mit bem großen 9JtaiIänber nahe, ben baS lateinifc^e Abenblanb mit 9ted)t
al§ ben ©chöpfer feines Äi^engefangeS Ье^фпе!, оЬ)"фоп ja аиф er in bem
да!Щфеп „9tl)obanuS ber SEßoljlrebenijeit", roie §ierom)muS ben großen 93efenner=
®ifd)of von pietaüum nennt, einen Vorläufer in ber $unft beS h e ^g en SiebeS
gehabt hat. ©elten mögen gtoei 9Jiänner geroefen fein, bie bei größerer 93erroanbt=
fdjaft ber @e)^ide auffaüenbere $erf$iebenl)eiten geigen, als AmbrofiuS unb
Si)uefiuS. SBie uns AmbrofiuS fo геф! als bie SSerförperung altrömifchen ©enfenS
unb $ßefenS erfd)eint, als ein Mann bon lapibarem ©rufte, gebrungener $ürge,
unbeugfamer f^eftigfeit, in bem bie alte Stugenb bon Satium nod) einmal in
fledenlofer 5Eoga bor unfern 33Iiden е^фейй, nur ЬигфЬгипдеп, geläutert, t>er=
ebelt vom Sid)te beS (JljriftentfjumS, fo groar, baft 9iom unb (ShriftuS, imperium
unb sacerdotium, ber 5£фгоп beS ©otteSfohneS unb baS Dieich beS ©ratianuS
für ihn gu einem unheilbaren ©angen, gu einem ©oppelpallabium verfdjmolgen,
beffen ©$uts, beffen Feftigung unb Förberung jeben feiner ©ebanfen erfüllte, jebeS
feiner $ßorte befeelte, fo ftel)t in ber Fig ur beS ©t)nefiuS, bom gauberhaften
©lange ber ©onne JpomerS umfloffen, ber leiste Hellene bor unfern 9BIiden. 2Bie
AmbrofiuS Surift, fo roar ©t)nefiuS Phdofoph; roie teuer, hat аиф er bem $ater=
lanbe gebleut; roie jener in ©ad)en beS jüngern SalentinianuS gu 9KajimuS, fo
ift ©tjnefiuS in Angelegenheiten ber Reimat als ©efanbter an ben $aiferljof gu
Stjgang gegangen. Аиф er ift f$liefj^ (Shrift geroorben; аиф er ift, roie Am=
brofiuS, auS ber ©фаг ber $Ыефитепеп — toenn anberS er bereits фг gu=
gehörte — unvermittelt burd) ben SBiflen ber ©emeinbe auf ben Ы{ф0Щфеп
Stuhl berufen. 2Benn aber für AmbrofiuS gerabe bie gegenfeitige ФигфЬгтдиид
unb 53erfd)melgung von nationalem Fühlen unb фпрфет Kenten fenngeid)itenb
geroorben ift, fo finb in ©t)nefiuS (Shrift unb Speflene, SBeltroeifer unb ©otteS=
gelehrter, ber ©фй1ег ber SpQpatia unb ber Nachfolger ber Apoftel ftetS getrennte
Elemente geblieben, bie рф frembartig, faft feinbfelig gegeuiiberftehenb in unerflärtem
unb ипегПагИфет 9ieben=, ja ©egeneinanber verharren unb unS Vergeblid) bie
епЬИфе Söfung ber ©iffonang erroarteit laffen. $>iefer SualiStnuS tritt roie in
anbern ©фпреп beS Wlofophen, fo патепШф in feinen £)t)mnen hervor, unb
neben bem nid)t gu läugnenben bi«hterif<hen Fluge, bem balb erhabenen ©фгоипде,
Stimmen. LII. 5.
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balb anmutigen »Spiele ber Einbilbung§traft ift gerabe ba§ егрфШфе Ningen
паф Se^melgung neuplatonifdjer p^itofopt)eme unb фпрфег ©ogmen einer
ber pifanteften Neige biefer eingig in ihrer Art bafteljenben фоере.
lieber bie Sebenefdjicfjale unfere§ P^itofop^en haben mir, abgefeljen bon
feinen eigenen ©Triften, feinertei Nad)rid)ten unb finb baljer angemiefen, jene
foroeit möglich Q u§ biefen gu beftimtnen. ©a§ iMdjt ber SCßelt erblidte Stjnefine
gmeifel§ot)ne gu $t)rene, unb gtoar alter 2Ba^r|d)einIid)feit паф gmifd)en ben
Sohren 370 unb 375. Sie Familie, ber er burd) feine ©eburt angehörte, mar,
mie eine аШ)еИет)"фе, fo bem alten nationalen Speibenttjume ergeben. (Sie ge=
l^örte, menn ber Au§brud ertaubt ift, gum alten, erBgefeffenen Abel be§ Sanbe»
unb führte ifiren Stammbaum in ununterbrochener Sinie auf Eurt)ftheue§, ben
Jperafliben, gurüd, unter beffen Führung bie ©orier, meldje ja пафта!§ bie $o=
lonie oon $i)rene grünbeten, in Sacebämon eingebogen maren, ein Stammbaum,
beffen urfunbtiche Selege паф Stynefiu§' eigener Angabe bie öffentlichen АгфЬе
be§ 8anbe§ bargen. Spnefiu§ hatte einen Sruber, Euoptiu§, unb eine Sdjmefter,
Stratonite, те!фе an einen faiferlichen Offigier gu $onftantinopel, Namen§ 2l)eo=
boro§, tierheiratet mar. ЭДШ bem ©ruber gog St)nefiu§ feiner miffenfd)aftlid)en
Au§6ilbung halber паф Aleganbrien, то §i)patia, be§ 9JZathematifer§ ^tjeoii
ebenfo fdjöne al§ geiftreiche Хоф1ег, ben miffen§burftigen Süngling in bie ©c=
heimniffe neuplatonifdjer 2ßeltmei§heit einführte, ©er „gottgeliebten
bie er Mutter, 5фгое)!ег unb Sehrerin nennt, blieb ©QnefiuS geitleben§ in banf=
barer, faft f$märmeri|\ijer Serehrung ergeben. SGßährenb Euoptiu§ поф länger
in Alejanbrieu gurüdblieb, fdjeint ber mittlermeile erfolgte Xob be§ Sater§ ben
jüngern Sruber in bie Saterftabt gurüdgefiiljrt gu haben, то er balb barauf von
ben bebrängten Stäbten ber Peutapoli§ al§ SeooIImäd)tigter nad) $onftantinopel
gefanbt marb, um ben ßaifer gur Ermäßigung ber briidettben ßeiturgien gu
bemegen. $u Enbe be§ 3ahre§ 397 ober anfangs 398 таф1е er рф auf ben
2Beg паф ßonftantinopel. Erft natijbem er faft ein Saht in ber Spauptftabt oer=
lebt hatte, gelang e§ ihm, gur Aubieng gugelaffen gu toerben, in те1фег er vor
Arfabiu§ feine berühmte Nebe Пер! ßaaiXeiac hielt, eine Nebe, bie iljm ba§ Nedjt
gab, рф gu riiljmen, er habe tior bem Stljrone mit einer Freiheit gerebet mie
nie ein £>ellene. „Unter ben ©фп^еп bei piatonifer§ St)nefiu§", urtheilt $ra=
binger, „behauptet bie Nebe über ba§ $önigtf)um fomohl burd) bie Erhabenheit
unb ©ebiegenljeit ber ©runbfäije al§ аиф burd) bie eble f^reimütl;igfeit, gläit=
genbe SaterlanbSliebe, hinreifjenbe Serebfamteit unb Elegang ber ©ргафе, meld)c
fie befottber§ аи§ье1фпеп, unftreitig eine ber ehrenoollften Stellen." Erft im
Sahre 400 tonnte Si)nefiu§, пафЬет mand)erlei politifd)e SBirren bie 93ertoirf=
йфипд feiner 2Bünfd)e hinait§gefd)oben hatten, über Alej:anbricn, то er furgen
Aufenthalt bei bem Sruber unb ben Freuuben nahm, in bie Reimat guriidfehren.
©ort matteten feiner neue Sorgen. Nid)t nur bie brüdenbe Steuerlaft, bie Ьигф
St)uefiu§ erfolgreiches Sermenben erleichtert morben, mar e§, bie fdjmer auf bem
aulgefogenen Sanbe laftete; faft nod) tiei'hängnifjboller mürbe biefem bie Unfäl)ig=
teit ber militäriföen Befehlshaber, те!фе bie Sßrotiing тф1 gegen bie räitberifdjen
Einfälle barbarifd)er £>orben, tior allem ber Mateten, 311 fd)iitjen mußten, ©ie
;
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(Sinmohner ber Pentapolil mußten baljer ber <Stärfe bei eigenen Ärmel ver=
trauen, unb (Stynefiul toar e§, ber ifjren Миф entfalte, eine Art Freicorpl ober
Sanbfturm organifirte, an beffen <Spi|e er bie f^einbe gurütfmarf. Befanb fid)
(Stynefiul in Sibtyen, fo теф|еИе fein Aufenthalt gtoifc^en ber Baterftabt $t)rene
unb bem ПеЬПфеп Sanbfitje, ben er in fruchtbarer unb аптифшфег ©egenb
nalje ben (Steinfalggruben Don Ammonium ermorben Ijatte, то er feine Muße
gmifc^en ben 53efc(jäftigungen bei Sanbbauel, ben Freuben ber 3agb unb ben
Arbeiten philofoplji|^er gpeculation in med)fel= unb genußreicher SBeife tljeilte.
Bein Bruber (Suoptiul Ijatte ingmifd)en Ale$anbrien Verlaffen unb рф in PhhfuI,
ber Stljebe Don Sirene, angefiebelt; bei Bruberl 6oljn ©iolforol rneilte mit ben
Betteru im §aufe bei Onfell unb feilte beren паф althelleuifdjer (Sitte ein=
gerichtete ßrgieljung. ©od) mar ber Aufenthalt bei (Stjnefiul in ber Reimat feinel=
ivegl ohne ШйегЬгефипд. Oeftere Steifen fd)einen ihn geitmeife in bie Mufenftabt
am Stil, gu feinen Freuuben unb ber geliebten Sehrerin gurüdgefüljrt gu haben,
unb патепШф ьпп{феп 402 unb 403 ift ein längerer Aufenthalt in ber ägt)pti=
fd)en ^auptftabt angufetjen. Auf biefen Steifen fd)eint (Stynefiul bie SBefanntfd)aft
feiner fpätem 2ebenlgefäl)rtin gemad)t gu haben, ©a @t)ne)iul fagt, von „ber
heiligen £)anb bei ЗфеорЬИи!" > b. lj- gtveifellol bei дЫфпапидеп фаМагфеп
von Alejranbrien, feine F u erhalten gu haben, fo bürfen mir aul biefem Um=
ftanbe mit 3ted)t folgern, baß feine Frau (Sljriftin mar. Ob er felbft bamall
fd)on in ein nähere! Berljältniß gutn (£f)riftenthum getreten ober ob el bem fanften,
aber mäd)tigen Qcinfluffe ber ©attin vorbehalten blieb, ©enfen unb Fü^ en bei
geliebten Manuel bemfelben näher unb näher gu bringen, miiffen mir bahingefteöt
fein laffen. Аиф eine Steife nad) Athen fällt in biefe 3eit, ohne baß el möglid)
märe, bal ©atuni berfelbcu genauer git figircu. SBir erfahren nur, mie bal Athen
von barnall bem Athen bei Ariftibe! unb periflel fo loenig entfprad), baß unfer
PhÜofoph nwiig mehr all ©nttäufdjung von ber Afropolil, ber <Stoa, bem Ph a=
(eron in bie ,geimat mitnahm. Bon 404 an fd)eint ©tjnefiul uuunterbrod)eit in
ber Pentapolil gelebt git haben. 2Ве1фе1 Anfehen er bei feinen Mitbürgern genoß,
geigt ber Umftanb, baß biefe im ЗДге 409 feinen Sffiiirbigern all ihn, ben Speiben
ober $ated)itmeneu, mußten, ben Metropolitenftul)! von ptolemail gu befteigeu.
©er Brief, ben (St)ne)iul aul Anlaß biefer $Bal)l au feinen Bruber ßuoptiul fd)rieb,
in ber aulgefprod)enen Abfid)t, baß biefer bem раМагфеп 21)eophihtl baVon
Äenntniß gebe, geigt un§, baß in (Sijnefiul, mie aud) immer äußertid) feine (Stellung
gunt ßhriftenthum )1ф geftaltet hatte, ber Philofopt) neuplatonifd)er Stid)tuug nod)
nid)t untergegangen, ja fid) einer gemiffen ©egenfä|Iid)feit gu elfterem flar genug
beroußt mar. ©al ihm menig gufageube bifchöflicf)e Amt mill hiernad) <Si)nefiul
gmar annehmen, aber nur unter einem hoppelten Borbehalte, baß er mimlid) feine
©attiu, bie 5tl)eophilu! felbft ihm angetraut habe, nid)t gu entlaffen unb feine
philofophifd)eu llebergeugungen, meld)e mit ber Mel)rgal)l ber Bolflmeinuugeu im
2ßiberfprud)e ftänben, nic^t aufgugebeu habe, ©enn }фтег, то nicht иптбдИф, fei
el, aul ber (Seele fo tief eingemurgelte Anfd)auungen aulgureuteii. ^ufonberheit
fönne er niemals gugeben, baß bie (Seele fpäter all ber Seib cntfte()e, unb baß
bie $ßelt unb bal gefamte All völlig gu ©runbe gehe; aud) von ber Auferfteljuug
ra

548

2er Sauger bcr fit)renaifa.

habe er al§ von einem heiligen nnb unau§fprcd)lid)eu @ef)eimniffe eine von ber
herrfd)enben völlig verriebene 5Iuffaffung. 9tur eine 9^öglid)!eit fietjt er, bie
bifchöflidje Stürbe ju übernehmen, roenn anber§ bie ^ir^engefe^e bie§ julaffen,
toenn er insgeheim Sßhilofoph verbleiben, in ber Oeffentlid)feit aber fid) bem
33olf§glaubeti anbequemen biirfe (ra alv oixot 91Xoaocpcüv, -га o i;to cptAoau^uiv).
®ie §rage, mie ber ^atriard) biefer Sorbebalte uneracf)tet @t)tiefiu§ jum 9J?etro=
politen meinen fonnte, ift be§ öftern eingetjenb erörtert unb in verfd)iebenetn Sinne
gelöft morben. (Bie ift viel ju verroicfelt, al§ bafj fie in biejen meni gen
grünblid) befjanbelt merben fönnte, unb jubetn foll un§ ja ^ier lebiglidj ber
dichter @t)nefiu§ befdjäftigen. ©§ genüge, biefen bürftigen 2eben*baten beijufügen,
Ьа|з <Sqnefiu§ fid) mährenb feiner nur furjeu Amtsführung in feinen Saaten als
ed^ter unb mannhafter 33ifd)of gezeigt bat in auffaüenbem ©egenfatte $u feinem,
mie e§ fdjeint, meinen Sf)arafter, ber fid) nad) 91u§toei§ ber Briefe in häufigen
Шадеп ben greunbeti gegenüber öuft mad)t. 9Лап nimmt an, baf? er ba§
3safjr 413 nid)t überlebt l)abe. (Sohin blieb e§ ihm aud) erfpart, Зеиде von
bem tragifd)en 6nbe §)i)patia§ ju fein, mit ber er aud) als 93ifd)of nod) in regem
brieflichem 33erfef)re geblieben.
Außer ber reidjen 93rieffammlung von 156 Diummeru unb ber bereite er=
mahnten Dtebe über baS $önigtljum finb unS von Si)nefiuS folgenbe SBerfe er=
halten: bie Schrift „33on bem ©efdjenfe beS AftroIabS" O'-sp той dwpou
äaTpoXaßiou), mit meld)er ber $erfaffer ein funftreid) gearbeitetes Aftrolab feinem
©önner $äoniuS паф Sijjauj überfanbte; bie in ^onftautinopel begonnenen, aber
erft fpäter baheim Vollenbeten „sjlegi)ptifd)en (Stählungen über bie Sßorfehung"
(A17671T101 X0701 irepl -povotac), eine Art aflegorifdjen DiomatiS; ,,©aS Sob
ber ßahlföpfigfeit" (Фала'храс е^хшц'/г/); „3)io, ober über bie eigene 2ebetiS=
meife" (Äuuv r, —spl т^с хаУ eaoTov о'.аусо-^с); enblidj bie Sdjrift „lieber bie
träume" (Пер! EVU-VI'COV). Verloren ift eine Sd)rift über bie Sagb (X-JV^YSTtxa) , bie, mie eS fcheint, gegen beit 2Bitlen beS 33erfafferS in bie Oeffentlid)=
feit fam unb früh verfdjollen fein mufs. AuS feiner bifd)öflid)en Seit finb unS
von StynefiuS aufser ben in biefe SebenSpetiobe fallenben Briefen größere SBerfe
nidjt überliefert; nur jmei Dieben (хата realste) finb unS, beibe fragmeutarifd),
erhalten.
SBeuben mir unS, bieS vorauSgefd)idt, auSfd)liefjlid) ben §i)iuuen uitfereS
^hilvfoph en 5Ufinb ihrer jehu, bie, mie ber leiste ber 9teil)e anbeutet, vom
©idjter felbft §u einem ©anjen verbunbeu morben, unb jmar, ba ber 10. f)t)mnu§
völlig auf djriftlidjem Stanbpunfte fleht, gegen @ube feines Seben«. @r l)Qt alfo
aud) in biefer legten 3^1 bie altern, mehr plotinifchen als djriftlidjen Hymnen
nid)t verläugnet. ©iefe jehn §i)muen finb bie einzigen $oefien beS 6t)nefiu§, bie
auf un§ gefommen finb. Фа|з er aud) meltlid)e Sieber gebid)tet, fd)eint aus ben
(Singang§morten be§ erften £>t)tnnu§ nid)t unbeutlich hcivorjugehen:
А уг 'j.ot, /луг ia <р6р;лу!-,
jitra Tr iaj aoidav,
fjträ Aeoßiav rs цо/.-гЪ
yzfjapvj-ipoiq i<f u/i>ocg
t
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xsAadei dcöpiov <x>däv,
äizaXatq oux iiri v6[x<patq
d.(pf)odi<T(.ov yzkcbamq,
ftaXEpütv одд i~i xoopuiy
iroXutjpaTOtaiv ijßatq •
ß-zo'/jjp.ovoq yäp ä.y^a
ao<piaq ä/pauzoq wdig
p.iXoq iq ßsiov ixsiyzi
xc&apaq p.izouq ipiaozw '.

Selber finb unS biefe fiinber feiner liebenSmiirbigen 9)htfe nidjt erhalten.
2Bie eben biefe Stelle befagt, finb bie Jpljtnnen beS StjnefiuS „borifdje Oben",
b. lj. fie reben borifdjen 2)iaMt, bewegen fid) aber mit alleiniger Ausnahme etwa
beS fünften nidjt in borifdjen föhtythmen, fonbern in Anafreonteen (1. 2), iottifdjen
irimetern (6), logaöbifdjen Herfen (7. 8. 9), fponbeifcfjen ©imetem (5), ana=
päftifdjen Tonometern (3. 4. 10).
2öie eS bei bem weiter oben ftijjirten ($ntroicflungSgange unfereS ©id)terS
felbftverftänblidj ift, fann man in feinem Seben brei ^erioben, eine t)eibnifd)c,
eine djrifttidje unb eine beibe verbinbenbe UebergangSjett, unterfdjeiben, in ber
()eibnifd)e unb djriftlidje Segriffe miteinanber ringen ober, vielleidjt richtiger, fid)
bnrdjbringen unb amalgantiren. Seiber entbehren mir pofitiver Nachrichten, weldje
e§ ermöglichten, bie ©renken biefer SebenSabfdjnitte in befriebigenber SCßeife ab=
jitfteden. liefern Langel abzuhelfen, hat man namentlich bie §t)mnen Ijeran=
gebogen, bie in bem gortfdjreiteu von ber plotinifdj=phtfofophifdjen jur djriftlid)=
bogmatifdjen 5£riuitätSlehre einen intereffanten Keffer für bie jeweiligen religiöfen
Anfdjauungen ihres 33erfafferS ju bieten fdjienen. SubeS meidjen bie 9iefultate ber
©elcfjrten, bie fidj mit biefer $rage eingetjenber befdjäftigt haben, ju fehl' von=
einanber ab, als bajj man biefelben für gefidjert anfeljen bürfte. 2Bä|renb j. S.
Solfmann meint: „SpödjftenS biefeit legten (10.) JptjtnnuS fönnte ©ijnefiuS als
93ifd)of gefdjrieben haben, vielleicht im wehmütigen Sewu^tfein, baf; bie poetifdje
SBegeifterung früherer Reiten von ihm gewidjeit war, unb in feljnfiidjtigem Jpin=
blid auf bie enblidje ,@rlöfung von ben Seiben biefeS irbifdjen fdjulbbelabeuen
SebenS1", ift 23arbent)ewer nad) bem Vorgänge von $rauS geneigt, „bie auS=
gefprodjett djriftlidjeu Rinnen 7 unb 9" in bie bifdjöflidje 3 £ it ä u verlegen.
9iad) $rauS hätten wir in bie erfte фепоЬе vor 402 bie erften brei, Wahrfd)ein=
lid) ben vierten, vielleicht ben fedjSten SpijmuuS ju feljeit; in bie
von 402
bis 409 ben fünften unb adjten, vielleidjt bett neunten; in bie 3cit von 409
bis 413 ben fiebenten unb jeljnteu, vielleidjt aud) ben neunten. Sagegen ift
2B. (Shrift in feiner Anthologia graeca ber Meinung, bajj ©IjnefiuS von ben
i „SSohlauf, heüiönenbe 3itf)er, nach beut Üejiidjcn ©efange, nad) beti ße§bifdjen äüeifeit finge in erhabneren Jptjmnen ein borifd)e§ Sieb, nicht auf jarte 3mtg=
frauit, voll lieblichen ©eladjterä, nid)t auf anmutiger finaben blithenbe 3ugenb=
traft; bentt bie reine Setzung ber göttlidjen Söeiöheit treibt mid), зи göttlichem
Sang bie Saiten ber 3ither ju fcfjlagen."
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5ef)n ^Qmnen fünf (5. 7. 8. 9. 10) al§ (Sfjrtft gebietet habe, toä^renb fabriciitS
fogar fämtlid)e §gmnen für djriftlid) hält \
AuffaUenb ift ba§ Urteil, ba§ Solftnann über bie Hymnen be§ <5t)nefiu§
fällt. ,Дinen тпШфеп Seleg nun für ben aümäl)lid) fid) DoKjieljenben lieber
gang be§ <8t)nefiu§ vom $latoni§mu§ juin (J.^riftentfjum geben un§ feine bereit»
ermähnten Rinnen. . . Ser poetifdje SBertt) berfelben ift gering. 9iamentlid)
bie erftem unb sugleid) altern berfelben finb vollgepfropft von tt)eofopt)if$en 6pi£=
finbigfeiten, bie oft genug in дащ profaifdjer Sürre un§ entgegentreten unb шо^Т
ein p^autaftifd>e§ fingen паф anfd)aulic^er ©rfaffung be§ Unbegreiflichen be=
funben, aber burd) ben ebeube§ljalb ihnen antjaftenben ©tempel be§ Unfertigen
unb formelhaften ben Sefer $u einem ©enuß ber poetifdjen ßinfleibung nid)t
fommen laffen. ©rmübenb mie bie pfjantaftifdje 2Beitfdjmeifigfeit be§ Inhaltes ift
aber аиф bie ganj monotone form bc§ gemähten 9JZetrum§, Anafreonteen unb
furje anapäftifcf>e SerMjen ofjne alle ftrop^)if e ©lieberuug. Qrrft vom fünften
£n)mnu§ an tritt mit bem аПтсЦ)Ифеп $е^фттЬеи jener franfljaft vermorrenen
9)h)ftif eine 2Benbung ;um Seffern ein. Sie ©ebanfen tverben flarer unb ein=
fadjer, ber Au§brucf gb^mäßiger unb )фои baburd) роеЩфег, baß bie Anflänge
an bie profaifdf)e Terminologie be§ pf)ilofopf)ifd)en £)örfaal§ fortbleiben. Aber
aud) f)' er ergebt fid) ©t)nefiu§ feiten in feiner Seiftung über eine mittelmäßige
Serfification. ($r mar eben f omenig ппгШфег Sidjter als felbftänbiger Senfer.
Smmerf)in legen aber аиф bie §)t)mnen 3eugniß ab für fein ungemeines form=
talent, ba§ fid) uu§ bereits auf ben ve^iebenen ©ebieten ber fophiftifdjen ^rofa
fo glänjenb bemährt bat. Sie laffen un§ ferner fein unabläffigeS Streben nad)
religiöfer ©rfenntniß in feiner ganzen Tiefe erfemten unb finb bafjer befonber»
geeignet, ba§ ^ntereffe, meld)e§ un§ eine einge^enbe 53е1гаф1ипд feiner ganzen
ebeln ^erfön^feit патеиШф megen i£)re§ Serf)alten§ jum ($hriftenthutn einflößt,
ju erhöben." Siefe§ Urtheil ift um fo auffallenber, al§ man ben hö^ern ©фтипд
unb bie тфеге ^ßtjantafie, bie im ©egenjat^e §u ben niid)ternen Lateinern bie
дгМ^фе §t)mnobie аи^фпеп, gern mit einem Jpinmeife auf ©t)nefiu§ 311 be-grünben pflegt. Фигф feine Sänge ermübenb ift a!!erbing§ ber britle £n)tnnu§;
bie übrigen aber verbienen, einf Iicßli ber altern, fid)er ba§ ^räbicat „fd)tvung=
Voll", ba§ Vortlage, ein feiner Aefthetifer, ihnen gibt, mährenb $etau gerabe
von ben ältern rühmt, baß ein erl)abene§ feuer ber ßmpfinbung in ihnen glühe
(affectus ardentissimos ac sublimissimos spirant). Sie neuplatonifd)eu ^h^° z
fophetite aber, юе1фе biefe §)t)innen in ba§ ©emanb bid)terifd)er Spradje hüQen,
finb ja felbft eine Art $oe)ie, met)r ber fd)öpferi|d)eu 6inbilbung§fraft al§ ber
falten Ueberlegung entfprungen.
1 35iefe Anfid)t ließe ^ф, hätten mir von 6t)nefiu§ nur feine £>t)mnen, ohne
atlgugroße 6фПпепд{еи аи?геф1 erhalten, fobalb mir annähmen, er habe ^ф aus
пеир1а!от{феп
opF>emen unb фп^Ифеп ßehren, namentüd) in beren $ormu=
lirung Ьигф Drigeneä, eine 3lrt e!leftifd)er $rivatreligion gebilbet (bereit ©egen=
fäfclidjfeit gegen bie Drthobojie jener Zage er fidE) аидеп{фетПй) betonet mar).
SDie burdjgreifenbeit бфпнепд!еиеп liegen in anbern (Schriften bed 6l)ttefiit§, mäf)=
renb ein jmingenber ©rutib für bie 9lnnahme bc§ fabriciuS nicht crfichtlich ift.
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~ er erfte $эдтпи§ fingt паф einer längern Einleitung ba§ So6 ber
©ottfyeit:
фогф, finget bie Gifabe,
Sie Sfjau ber f rüfje trinfet?
{фплггеп mir bie ©aiten
93on fetbft, unb :тф umfliegen
©eljeimni&öofle Saute:
20е1ф Sieb tvirb mir geboren
$n доМПфег 93е^иф1ипд?
Ser felbfterjeugte Itrfprung,
Ütegent unb SSater aller,
3fn §öfjen, unerjeuget,
Auf tjetjren §immel3gipfeln
2Нф freuenb eto'ger @f)re,
©o thront er ofjne SBanfen.
Sie 6in§ tior atter ©infjeit,
Ser SOßefen erfteS Söefen,
Ser StHelfjeit ©egenfäjje
33ereinigenb unb jeugenb
3fn m^ftifc^er ©ebärung,
ЗОоЬигф её neu fjerüorfpringt
3n urentfproff'ner formung
Ш§ 6inbeit im ^ertiorftufc
30lit breigettjeitiem ÜZBefen.
Sen т^Щфеп UrqueQ frönet
Sie ©фоп^ей ber ©rjeugten,
Sem SDtittelpunft entftrömenb,
Sen ytittelpunft umfreifenb. (forttage.)

„Aber ]"фте!де, аИди fiifyne (Eittjer, f eige unb bringe тф! unter bie
ÖZenge bie fjeiligften ©efjeimniffe; gel), finge ЗгЫ]"фе§; (Ефиждеп becfe, ma§ broben
ift." Samit toenbet рф ber 5M)ter ber 93е1гаф1ипд ber 2Mt, tior allem be§
Ш?еп{феиде1^е§ ju, ber ein Au§ftuß be§ emigen ©eifteS (be§ vouc) 1 ift, ber in
feiner ©efamtljeit ba§ Att ЬигфЬппд* unb erfjält unb ji<$ in verriebene formen
jertfjeitt; ein Sljeil bitbet bie (Sterne, ein Sfjeil bie Gniget, ein britter nimmt
Ш{фе ©eftaltung an.
93om Urfprung ferne tranf er
Sa8 bunfete 93ergeffen,
Unb fab mit btinbem Яиттег
©rftaunt baS trübe @гЬтф.
@in 93Iicf aus ©Ott im ©toffe,
©o mof)itt er brin, ein £1ф1д1апз
Sem nac^tbebecfteti Auge.
i ßrauö fc^eint ju irren, menn er fagt, ber voüg tuerbe in biefem §tjmnu3
nijjt genannt; ügl. v. 82 sq.: wog äpdtrog, гoxijw> Vsoxoipdviuv dnoppw£.
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21ud) ift in ben ©efunfnen
9b dj .^ebungSfraft geblieben,
Safe fie, bie Söogen ffietjenb,
Se§ Sebent fummerlofe
Unb ^eil'ge $fabe rieten
Sur Söoljnung be§ (Erzeugers.

hieran reiEjt fid) unmittelbar ber f фойе 9ibfd)luB be§ ganjen @ebid)te§:
€ gliicflidj, toer, bem junger*
©ebett Ьеё ©toffä entftie^enb,
©mpor mit leichtem ©d)tounge
3u ©ott bie ©djritte rietet!
O glücflid), toer nad) Srrfat,
91аф Kummer unb nad) bittren,
Ser @rb' entfpro&ten ©orgett
Se§ ©eifteS $fab betretenb
Sa§ tiefe ©otte^Iidjt fdjaut!
©d)toer ift% emporzuheben
Sa§ фегз mit vollen ©cfjtoingen
Se§ 3ug§, ber auftoärt§ führet.
Stierftärfe nur ben 2tuffdf)toung
Se§ Srieb§ nad) geift'gen Söelten.
9b d) toirb er bir erfdjeinen,
Ser Sater, £>änb' auäftrecfenb.
©in vorgeeilter ßid)tftraf)l
SBirb leiteten beineit $faben,
Sir aufßut^un ba§ geift'ge
©efilb, ber ©djönheit Urfprung.
SBoIjtauf, о ©eele, trinfenb
3tu§ eto'gem Duett be§ ©uten
Unb ffefienb gum ©гзеидег,
©teig of)ne Sögern aufroärts,
Ser (Erbe lafe bie (Erbe.
Sann jaud )3eft bu geeinigt,
©in ©ott, mit ©otte§ Söefen. (Vortlage.)

^oetifdjer nod) erfdjeint ber jtoeite £>t)mnu§, ein ЗЛогдепИеЬ, ba§ nod)tual§
bie Gcnttoicflung ber SBefen au§ bem Urmefen jum 93ormurfe nimmt unb un§ too
möglid) nod) tiefer in bie „überfcfjtoänglidje, faft trunfene 9Jtyfiif" be§ fpätern pato=
ni§mu§ hineinführt, gugleidj aber mit ber ($rmät)uung be§ 93ater§, ©ol)ue§ unb
^eiligen ®eifte§ einen neuen bebeutenben ©dfjritt be§ 5)id)ter§ bem 6()rifteutl)ume ju
bejeidjnet. ®a§ anafreontifdje $ег§та|з be§ Originals verlangt, bafj in ber beutfd>en
9M)bilbung bie britte (Silbe burd) eneigifclje Setonung hervorgehoben tverbe.
lldfo <piyyoq, TzdXiv dwg,

7гdkiv ä/j-ipa ттроЛа/лхгс
/мета. vuxritpoiTov optpvas •
•jzdXi /101 KIYAIVZ, ÜU/IE,

ЗШеЬег ßiä)t un§, toieber ga'üljrotl),
äßieber blinft ber ©1апз beö Sage§
9tad) ber 9tad)t unftätem Suufel;
äßieber finge mir, o ©eele,

®er ©änger ber ^reitaüa.
ÜSOV ÖpftplOMTlV S/JLVOCg,,
og sdcuxs <psyyog äoc,
!jg sdwxs аатра VJXTI,
Tspiy.oap.ia-/ yopsiav.
~oXt>xop.ovog psv ü/.ag
ixakwpe. VWTOV al&yp
-updg ipßsßwg аштш,
Ъа y.udipa asX.dva
Tzupdrav ävTuya ripasi •
иккр uydoav ds divav
kXixcuv а<ттро<рорт}тшу
poog аатёршv epijpog
unoxoXxioug iX.auvwv
TT'jyag ävriov üsoiaag
psyav d.p<p\ voüv yopeüei,
o g ävaxrog äxpa xöapoo
ToXcoig epsips zapooig.
та itpoau) pdxaipa myä,
vospwv TS y.al vorpibv
aTOpov тораv xaXuTzrsi.
pia тгауа, pia pi^a
трмрауд еХарфЕ popcpd'
a yäp ßu&ug татршод,
TÖßi xal xudifiog ulog,
xpadialov TS X.oysupa,
ao<pia xoapoTsyyiTig •
KVOTTJMOV TS <psyyog
dyiag IX.apips -voiäg.
pia Tzaya, pia pi^a
dyadibv ävsaysv oXßov
unspoumuv TS ßXdarav
yovipotg £'iotaav oppalg •
та T ivoumwv ~poXdp.izsi
pax.dpiüv аут)та <psyyrj.
oftsv iyxöapiog rjdrj
yopug ä<pftiToj'/ ävdxTwv
ysvsrqpiuv TS xüdog
то TS TzpwTÖcnzopo'/ sido g
vospolg Upsk(pev üpvoig'
7ГsX.ag supsvütv TOXTJÜJV
атратдд äyyiXwv аууршд,
та pkv ig vuo» dsdopxwg
dpSTSTai xdXXsog äpyäv,
та (?' ig ävToyag osSopxwg
dtsnst ßsv&sa x6a/j.O'j,
TUV ünspfts xoofiov S/JCWV
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©inge ©ott im SDtorgentiebe,
Ser bem Sage feine ©trauten,
Ser ber 9iad)t gab iljre ©terne,
Sie im üteif)'n bie 2Mt umfreifen.
($5 bebecfte ftijon ber Steider
Se§ erregten ©toffe§ 9tücfen,
lieber geuerftocfen fdjreitenb,
2öo ben niebrigften ber Greife
©er erlaubte 9Jtonb burdjfdjneibet.
Ob ber achten SBinbung aber
Ser geftirnten §immetsringe
3ft ein ©trom, ein fternetofer,
Ser in feinem ©djoß betoegenb
Sie entgegentäuf'gen ©ptjären
Ilm ben großen ©eift fid) breljet,
©o ber t)öt)ern Söetten §>öt)en
SDlit ber Flügel ©rau bebauet.
Unb barüber fet'geS ©t^toeigen
Ste untfjeit'ge Sl)eilung birget
Se§ Serftanbe3 unb ©ebanfenS 1 .
•Jtur ein Quell, nur eine SBurget,
Socfj ein breifac^ ßid)t entftrömt it)r:
Söo beS 23ater§ Siefe, borten
2lud) ber © o h n ift, ber erhabne,
Ser bem S3aterljer3 entfeimte,
Seffen SBeiSljeit fdjuf bie äßelten,
S)ort erglanjt be§ § e i Г g e n © e i ft e §
©üfee§ ßid)t, ba§ fie umfd)linget.
9lur ein Duett, nur eine Söurßet
2Ше ©ä)ä^e barg Ьеё ©egenS
Unb ber ßtiofpe 2Befen§fütte,
S3on be§ ßebenS trieben fc^mettenb,
Unb ba§ ßid)t, ba§ toutiberbare,
®a§ ber fet'gen ©otttjeit leudjtet.
©iefern Duett ber §errfd;er Zeigen
Ser unfterblidjen entftrömte,
Sie beu 9tut)m beö em'gen 3Sater§,
Sie beS ©rftgebornen ©djönheit
3n erhabnen ßiebern feiern.
Sit ber güt'geu 3* u 9 e r 91а^е
3ft ber 6nget em'ge 3ugenb,
Sie ben Urquett ttjeitö ber ©d^önl^eit
5ln bem em'gen ©eift erfennen,
3u ben ©ptjüren tfjeilä fid) toenbeti
Unb ber 2Betten Sau be^errfdjen,
Sie ertjabne Drbnung toa^renb

i 2)cd 3ntettigenten unb ^ntettigibetn.
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»eazag xai psypig uz a с,
Ъа daip.ovwv opiko»
<ptjotg l^dvoiaa TLXTSI
izokö&pouv xal TtokuprjTav •
O# EV rjptug, O& EV УДУ

yä» cnzapzlaa -» OLO.
y&ovbq i^ibwaz poLpag
nokudatdakoiai poptpalg •
та 3s ~d>za OEIO ßoukäg
eyszat • аb о dam piZa
тарЕоьтш';, ~рп z io'/zwv,
izEpt

/JLSTSOVTWV, IVEOVZWV •

ab татур, au o saal pdrqp,
ab (T apprjv, ab ds Щкид,
ab ds <pwvd, ab 8t atyä,
<р6аЕшд <p6aig yovwaa,
ab <?' ava^, aiwvog alaiv.
то pk» fj Üspig ßoaaat •
piya yaips, }nZa xöapou,
piya yatps, xi»Tpov OVTOJV,
po»äg äpßpoTutv äpi&pw»,
Tzpoavooaiaj» ä»axzw».
piya yatpocg, piya yatpoig,
OTC тсар &su> то yaipziv
ET: i/JLOig ikao» ouag
zavuaov yopotai» ир»ш» •
aocptag ä»otys psyyog,
xazayEi xudipo» okßo»,
xazdysi ydpc» h~waa»
ßiozäg уактулшаад,
r:E»ia» ixzbg ikaövw»
y&ovtav te xrjpa —ко ото и •
pskiw» zpuxE »ouaoug,
тга&ёшу <?' äxoapov öppäv
<ppEvoxrjdsig TE peptpvag
äizo рос £wäg ipuxoig,
7»a u.rj то »ой тттгршра
i-ißpioTj yßo»bg äza •
ävETOv ok тарао» aipw»
TTEpt ad g opyia ßkdazag
та TzavdppTjTa yopeuaw.

$8i§ fjittab 3um tiefften ©toffe,
$60 bie 2BeItertfeeIe fauert
Unb ba§ §eer gebiert ber 2eufel,
Ser öerfdjlagnen, ruljelofen.
93on tooher ber §elb, ber ©eift fid)
2tuf bie ©rbe einft ergoffen,
Um in toed)felreid|en Sormen
3hre Steile 3U beleben.
3a, nad) beinem 9tatl)e aöe§
©гф öo!l3ief>t, bu bift bie ЗВпгзе!
Se§, toa§ ift unb toa§ getoefen,
2öa£ ba fein toirb unb toa§ möglichSu bift 93ater, bu bift 9Jtutter,
Su bift 9Jtann unb SGÖeib vereinigt,
Su bift ©timme, bu bift ©djtoeigen,
Sie üftatur bu ber 9tatur bift,
Su, о феи, bie Seit ber Seiten,
Söenn toir alfo mögen laßen,
©ei gegrüßt, ber ffiJelten ЗВигзеГ,
©ei gegrüßt, ber SBefen SJiitte,
©toig @in§ ber em'gen Sohien,
Siefer mefenlofen §errfdjer.
©mig £eil bir, emig §eil bir,
Senn bei bir, o ©ott, ba§ §eil ift.
Su bem Steigen meines ßiebeS
ЭДНг bein Oljr in ©naben neige,
Safe ber SßeiS^eit ßid^t mir leuchten,
©iefe herab mir §eil unb ©egen,
©iejj fjerab mir §ulb unb ©nabe,
©ieb ein ßeben mir be§ grieben§,
93on mir ab bie 21rmut treibe
2ßte bie ©rbenpeft be§ 9lei(fithum§;
93on ben ©liebern mehre ßranftjeit
2öie ber ßuft unlautre flammen,
2lu<h ben ©ram, ben фегзоегзе!)гег,
S3on ber ©eele ferne halte,
Safe nicht irbifdjeä 9)erhängnife
2Reineö ©eifteä ©dhmingen lähme,
©onbern leicht ben Sitti'h lüftenb
Um ben ©ohn, ben tounberbaren,
©r in fel'gem ©diauen freife.

Safe biefer §t;mnu§, beffen hohe poetifdje Schönheit unverfennbar ift, einen
(Sompromife jroifchen neuplatonifdhen unb dhriftlichen Sbeen, eine Umroanblung ber
$rinität§Iehren be§ 5ßroflu§ unb ЗатЬИфиё in bie chriftliche bebeutet, liegt Har
ju Tage; an bie ©teile von -атг$, 5uv«fxt; unb vou? finb Sater, ©ohn unb
^eiliger ©eift al§ eine 91u§geftaltung be§ UrroefenS getreten. Ob biefe i)inentrotcf=
hing §um djriftlichen Sogma be§ ©t)nefiu§ eigene ©rfinbung, ob fie ein au§ bem
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^örfaal ber irnjpatia UeberfommeneS mar, ift ferner 311 entf^eiben. Фоф ift erftereS
гоаЬг{фетНфег, ba StynefiuS auf ber betretenen $cityn поф toeiter fortfe^reitet.
Ser britte £)t)tnnuS beS StmefiuS, ber nmfangreictyfte bon alien, ift, mie
auS bem Snhalte beSfelben егрфШф toirb, паф ber Diiicffehr beS 5Мф1ег§ auS
5?onftantinopel in ber ИЬ^феп Reimat entftanben. SielWjt mar ber lange 9Iuf=
enthalt am SoSporuS, mo bamalS eine £тир!}ф1адаЬег КгфНфеп SebenS pulfirte,
тф1 ohne Einfluß anf bie geiftige Entmicflung beS |идепЬПфеп Ф1ф1ег=^По=
jophen. $ßar bie Trinität, ber mir in ben uorhergehenben §t)mncn begegneten,
поф eine bon biefem getrennte Emanation beS UrmefenS, fo finben mir tjier
bereits Urmonabe unb TriaS verbuuben unb ibentificirt :
') )v;Si OS,

/J.OVOLQ,

'Y/jyw as, rpidg.
Moväq si, Tpiag wv,
Tpiäg st, fxoväg wv.

Ser Sater ift nunmehr ber ©runb, bem alle Entmicflung innerhalb ber
©ottheit entfpringt; it>m merben bie Attribute jugemiefen, mit benen mir bisher
bie Urmonabe ЬеЬаф! faljen: er ift Sater aller Säter, SelbfbSater (аитолатшр),
Sor=Sater (тиротгатшр), Otyne=Sater (dhrarwp), Soljn feiner felbft, baS EinS bor
ber Etntyeit, ber SBefen Same, baS Zentrum beS MS, ber überroefenttidpe Ser=
ftanb (irpoavouais vou) , bie SBurjel ber $ßelt, Duell ber Duellen, Anfang ber
Anfänge, SBurjel ber SBurjeln, Einheit ber Einheiten, 3af)I ber ЗаЬ^п, Einheit
unb 3«hb Serftanb unb ©ebaitfe (vouс xal vospoc) u. f. f. Ser Sohn (тгаГ?),
vom Sater geboren, ift зидШ) bie $8eiSl)eit, ber ÜTßeltbilbner, im folgenben
§i)mnu§ аиф ba§ Söort (X070;). Ser ^eilige ©eift (rsmd), ипаиё^гефйф unb
iibermefenhaft, erf eint als ber Diath beS SaterS unb als bie Dritte mi^ en Sater
unb (Sohlt einnehmend „11паи§^гефПфег Sohn beS ииаиё^гефИфеп SaterS",
fo menbet рф ber Si ter au ledern, „beinetmegen gefc^iah bie 3 E nguug, unb
Ьигф bie Зеидипд bift bu felbft erhielten, ebenen зид!е!ф mit bem Sater
Ьигф ben 9vath beS SaterS. Su aber, Diath beS SaterS, bift ftetS bei bem
Sater. 9M)t einmal bie tieffluthenbe 3eit fah biefe ©eburten, поф fennt bie
greife Emigfeit bie nie abgefponnene Зеидипд." 3wei Unterfdjiebe trennen vor
allem ben XrinitätSbegriff unfereS Si tcrS von bem фп^йф=ШфПфеп, von bem
mir unS aHerbingS gegenmärtig halten ntüffen, bafj berfclbe аиф innerhalb ber
$riftlid)en ©emeh^aft ein поф Ые^аф umftrittener mar. Einmal f eiut ^ф
Si)nefiuS ben Unterzieh 5Пй{феп ben brei доййфеп фефпеп als ein ШдИф
©еЬаф!е§ vorgeftetlt ju haben:
Nospa ds тора.
'ÄayiOTOV ETI
To pspia&sv k'/sc,

C§ fei bentt, mir tonnten voepa öe xojxa aitffaffcn тф! als eine blofj , Iogi^ e
Xljeilung", fonbern als eine auf bem ©ebiete beS „ErfemtenS unb ©ebattfenS"
fidh votI$iehcnbe. 91uS biefer 91п{фаиипд heraus toirb ja ber Sohn baS geiftige
/
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SBort, ber ©ebanfe, ba§ Silb be§ fid) felbft crfenncnben $ater§ genannt. (S§
bliebe aisbann nur ber jtoeite UnterfdEjieb beftetyen, bemjufolge Si)nefiu§, mie es fdjeint,
ben Sohn vom Sater Ьигф ben Dtatty, b. h- ben ^eiligen ©eift, gezeugt merben
läßt, im ©egenfatje ju ber in ber griedjifäjen Шгфе geläufigen fjormel, berjufolge
ber ^eilige ©eift öom Sater Ьигф ben Solju auSgetyt. „6г1аиф1ег Sohn be§
ипаи§|"ргефПфеп Saters", fo ber bierte £t)mnu§, ber mit bem britten auf gleichem
Soben ftef)t, „Ыф, o Seliger, pretfe 1ф mit bem großen Sater зидМф, unb
beine ©eburt aus bem Sater, ben З^идипдёшШеп be§ Saters, ba§ oermittelnbe
^rineip, ben ^eiligen ©eift, ba§ Zentrum be§ Sater§, ba§ Zentrum аиф be§
Sohne§. @r ift 2ftutter, er ift Scömefter, er ift Тоф1ег, entbiubenb bie ver=
borgene 28urjel. Senn bamit ber Sater рф in ben Sohn ergieße, fanb bie @r=
giefjung felbft bie ßnofpe unb ftanb in ber Dritte, ©Ott Don ©Ott."
Son Sntereffe, menngleid) unter anberer 9iüdfid)t, ift eine meitere Stelle
be§ britten Sptjrnnu», aus ber bie einen ableiten moKten, Stjttefius miiffe, al§ er
in $onftantinopel meilte, bereits Gtyrift gemefen fein, mätyrenb anbent biefelbe
Stelle als ein Semeid für fein §eibenthum erfdjien. Er erzählt пйтНф, mie er
mätyrenb feine§ 11)гаВДеп Aufenthaltes, non Kummer unb Sorge niebergebeugt,
bie 0ег)ф1еЬепеп ^eiligt^iimer Ье|иф1 unb in benfelbeu fein ©ebet üerrid^tet t)abe:
ÖTZÖcrOl
dötirfivJ, ävalj,
im adlq äyiaiq
тгАгтцрорсасд,
ixi itdvzag I'ßav •
Tipij^q Ixeraq
da-sdov ßXs<pdp(ov
dzuwv voTtm,
/iT) JJ.01 zsvsav
ödov амтаоас.
lxirs'j<ra Üsouq
dp^crrrjpaq oaoi
yovijuov SprjXTjq
xariyoum -idov,
01 T ävrntipTjv
XaXxijßoviaq
i<p£-zou<ri yuiaq,
ouq dyysXixaiq
гатгфад, ava^,
aöyaicrt, riouq
hpouq TTpo-ökooq 4
NTJOI (?'

1

„ S i e S e n t p e l a b e r , f o Diel i h r e r e r b a u t f i n b beinen heiligen 3)lt)fterien, be*

fud)te id) alte, hüfeflefjenb fiel id) nieber, ben JBoben mit bem Stjau meiner
befeud)tenb,
bie

b a m i t m e i n e fReife n i $ t

bienenben,

fo

Diel

ihrer

erfolglos

bleibe.

Sßtmpem

S i e ( S ö t t e r flehte 1ф an,

ben frud^tbaren 33oben Sfjrafienö innehaben

g e g e n ü b e r ©halcebonS ©efilbe b e h e r r f d j e n ,
g e f r ö n t h a f t , beine heiligen S i e n e r . "

bie

bu,

ober

o £>errfdjer, m i t © n g e l g l a n j e
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ДШ biefe Uebungen ber $römmigfeit unb Religion", bemerft tyier^u $etau,
„fönnen, fo fcf)eint e§, nur voit einem Triften ausgegangen fein." Sagegeu
fommen ürau§ unb Holtmann, unabhängig voneinanber, $u ber Anfidjt, baß
©tjnefiu§, obmoljl öeibe, bie фп{Шфеп ЙЧгфеп befugte, „nid)t au§ 9ieu=
gierbe, fonbern um barin ju beten". Sie Engel unb heiligen, benen biefe
Шгфеп gemeint maren, erfctyeinen iljnt al§ ebenfoviele untergeorbnete ©ott=
beiten (freol ор гст)рг?) ober gute Sämonen. Siefer Anfdjauung ift um fo metjr
6ei3Upfticf)ten, al§ e§ in bem $onftantinopel be§ 91rfabiu§ unb be§ 1)1. El)rt)fo=
ftomu§ fo viele tyeibnifctye Tempel in unb bei ber ©tabt motjl nidjt bürfte
gegeben Ijaben.
2Benben mir un§ nunmehr ben au§gefprod)enennaßen фп|"Шфеп Jptjmneu
$u, mit benen ©t)nefiu§ in bie erlaubte ©фаг ber ^eiligen ©änger unb jmar
in bereu vorberfte Reiben eintritt. 9J?an braudjt ben poetifd;en |>Iug, bie oft
grofeartig=pl)antaftifctye ÜBeife ber altern iptjmnen feine§meg§ ju öerfennen, um ju
fiifjlen, bafc in biefen фп|Шфеп Sptymnen ba§ Reiter edjter bic^terifd)er S3egeifterung
reiner unb barum аиф työljer emporlobert. <551eid) ber erfte berfelben, ber fünfte,
it)ol)I ber f önfte von allen, feiert ben ©ol)u ber Jungfrau mit bitJ)i)rambifd)em,
feiten егтф!ет ©фтипде ber $fyantafie unb Empfinbung.
Г(

'Tpvüpev xoüpov vupfpaq,
v6p.<paq ob vup.fpzutyziaaq
ävdpwv /wipaiaiq xotzaig'
äpprjzov Tiazpoq ßouXdv,
ktmipav Xpiarou yivvav.
d (Tspyä vupcpaq d>olq
dvftpwTzoo <pv)vsv popcpdv,
oq ftvazoiotv -opft/j.zuraq
rjXftzv ipiüToq Tzayaiou •
а (V äpprjToq zbßXdaza
alcoviov oTdev f.n^av.
auzoq (pGjq si izaydlov,
аиХХарфаа dxzlq —arpi,
prj^aq (f öp<pvaiav uX.av
(J'U/aiq iXa/i7CZiq äyvalq •
abzbq рЪ -/.острой xzi'<rzaq,
xkeivwv ocpaipozdq acrrptuv,
xivrpujv '(atag pi^wzaq,
abroq <J' ä';#p(t)7zwv aiovqp.
ao\ p.kv Ttzdv limeuzi,
äoüq (leßzozoq nayä,
<TOI c?' Ä zaupwmq prjva
zav vuxzwv bptpva-j Xbet,
(joi xai ZLxzovzai xapnol,
ml xal ßoaxobzac noipvai.
ix (TÜq äpprjzoo icayaq
^etdiopov izipTzu» aiyXav,
TZiaivstq xücpwv zapcto'jq.

Sen Solju ber 5Dlaib iafjt fingen,
Ser 9Jlaib un§, unberüljret
93on erbgebornem ÜJlanne,
Se§ SSaterS tiefen Ütatf)fd)lujj,
Se§ 6t)rifte§ fpäte Slnfunft.
Sie 2Raib gebar, bie tyetyre,
3bn, ber bem SCRenf en gleitfjenb
llreto'gen ßitf)teg Sräger
Sid) Sterblidjen gefettet.
21u§ eto'ger Sßurjel leimet
Sie namenlofe ßnofpe.
Su felbft be§ ßic^teö Sßorn bift,
@in Stral)! mit beinem 93ater,
Ser ©rbenmadjt ЬигфЬгефепЬ
3n tyeil'gen Seelen leuchtet.
Su bift ber Söelten Sdjöpfer,
Ser S3ilbner ber ©eftirne,
Se§ @rbenbatte§ ©rünber,
Su bift ber 2Jtenfd)en §eilanb.
Sir roüt ber Sonnenmagen,
Se§ SagS lebenb'ge Duette,
Sir fjettt ber 91äd)te Sunfel
Ser 9Jlonb, ber runbgetyörnte;
Sir fpriefeen ringS bie $гйф1е,
meibeit bir bie gerben,
3luö unnennbarer Duette
33elebenb ßid)t bu fpenbeft,
23elebenb beine Sßelten.
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ix (ТШУ ßkdarr^тг> хбл-ojv
xal <ршд xal voüq xal фиуй.
та у adv otxrstpov xoüpav
yutotq stpyßzicrav ß-varotq
potpaq #' uXatoiq pirpotq •
voucrcuv ixffui^ocq /.wßaq
астх^Щ yutuiv dXxdv.
vzuaov pkv /jLU&oiq izztfttb,
vzüaov (?' Ipyoimv xödoq
dpyatatq -pi(pai (fdpaiq
räq Kupdvaq xal Irzdpraq •
XuTzatq <У dari-roq фиуа
Tipaziav ^wav z/jtot
üpiizrzipav, diaadg yArjvaq
iq abv cpzyyoq rzivotao. •
<bq
uXaq <potßaftzlq
dorpzTzrouq oi/jouq атгейаш,
cpö'Ey]Xiq yataq pöyßwv
pty&rjvai (puyäq ~aya.
ro ta'/ äypavrov ^ша>;
тш аш x.pabotq wopp.txrr^
гит av äot orz/j,w> pohzdv,
Tav adv xu da tvCDV pi^av,
1ЩХЛОТОУ -arpbq xödoc,
xal rdv auv&wxov —votdv
piaaav fü'Caq xal ßXdaraq,
xal rzarpoq piXmov dkx.äv
TOtq aotq 8/n.votq d;nzauuj
xXztvdv wdtva (puyäq.
yatpotq, w natdoq izayä,
yatpotq, u) narpbq p.op<pd%
yatpotq, ш Tzatduq xprj-lq,
yatpotq, dj -arpbq acppr^ytq •
yatpotq, <5 izaidbq xpdroq,
yatpotq, <S 7Гarpbq xd)J.oq'
yatpotq d' äypavroq motu,
xevrpov xoupou xal -arpbq.
rdv p.ot TzipTzotq aus -arpi
dpdotaav (puyäq rapaouq,
xpavrztpav ftzttuv dcüpwv.

s ?tud)

21 u§ beinem фегзеп feintet
SaS ßidjt, ber ©eift, bie Seele,
©rbarm' bidj beiner Zodjter,
Sie biefer Staub ber ©rbe,
Ser ßeib be§ Sobe§ brücfet.
SÖor affent Siedjtljum tcafjre
Ser ©lieber rüft'ge Stärfe,
ffierleitye $raft ben 2Borten,
33erleif) ben Söerfen Sftacfjrutym,
3u altem §elbentf)ume
Яцгепе mecf unb Sparta;
Sie Seele frei Don Kummer,
©in ßeben be§ ©ebeil)en§,
SeS $rieben3 leb', bie 2lugen
3u beinem ßidjt gemenbet,
Samit bem Staub entfdjlagen
3d) unaufljaltfam eile,
Sie 2Mt ber ßeiben flieljenb,
3m ßebenSqued ju baben.
Sold) unbeflecfteS ßeben
SJerleilje beinem Sänger;
Söenn bir id) Sang ergebe,
3u preifen beine Söurjel,
Sen l)ödjften Otuljm be§ 93ater§,
Sen ©eift, ber in ber 9Jtitte
93on SGÖttr^el thront unb ßnofpe,
Unb fing be§ Söaterö Stärfe,
Sann lafc in beinem ßob mid)
Sen Sdimerß ber Seele linbern.
©egrü^t fei, Quell be§ SoljneS,
©egrü^t, be§ 93ater§ ©leid)iii&;
©egrü{jt fei, Stroit beö SotyneS,
©egrüfjt beS 33ater§ 2Ibbilb;
©egri'tfet fei, $raft be§ Sohnes,
©egrüßt, be§ 93ater§ Simone;
©egrü^t, o ©eift allreiner,
Ser Sotyn unb 9>ater einet;
3tyn fettbe, ©hrift, Dom SSater,
Sa§ er ber Seele Sd)toingen
9Jlit Sf)au ber ©nabe ne^e.

ber folgenbe §>t)mnu§, bev fedj§te, ift ganj bem 2obe be§ gött=
tirfjeu @of)ne§ gemibmet, unb meungleid) er mieber einen mtjftifdjeru Ton an»
juftimmen fdjeint, ift bod) fein Moment in bemfefben enthalten, ba§ un§
nötigte, biefen ©ang einer frühem 3^it jujumeifeu. 6()riftologifd) ift uid )t
minbcr ber fietiente §t;tnnu§, ben mir fiiglid) al3 ©piptyanie = §t)mnu§ 0e=
$eid)neu fönnen.
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npojzoq vöfiov zbpoij.au
im (joi, ij.dy.ap, äpßpozz,
yovz xudtpe rzapftevou,
JjjGoö ZoXuprjie,
veorrayemv äppoyatq
y.pi^ai yv&apaq pizouq.
d/Sl ebpeuiotq, äva$,
xal deyvucro pooaixav
z$ sbayiio'y peküv.
bpvfjtropev ä<p-&tzov
та ftzou p.zyav,
alwvozoxou rzazpoq
TOV xoapoyovov xopov,
rdv itavTopiyij <pöcnv,
iTo<piau dnepziatov,
zöv i~oupa.'/ioiq ftebv,
zbv br.oyßoviotq vizuv.
äyy&rjq oz im yß-ovl
ßpoziaq diro vrjdöoq,
pdyoq a 7wku<ppujv zzyya
i£ dcrzipoq d'/zoXdq
üdpßyazv äprjyavoq,
тс zu zixzopevov ßpetpoq,
ziq 6 хритгтореиос #zbq,
ftzuq 9] vexuq 9) ßamXzuq •
dys дшра xop.L^eze
crp.6pvr q ivayiapaza,
уриаой т dvaürjpaza,
hßdvou те #ürj x.aXd.
fteoq et, Xißavov deyou,
ypuabv ßamXec <pepw,
сrpupvrj zd<poq dppuezi.
xal yäv ixdÜTjpaq,
xal Tzuvzca xupaza
xal oaip.oviaq udouq,
f>adtvav yuatv depoq,
xal vepzeptoug puyouq,
<p#ip.i</oi(Ti ßoTjftonq
fteuq etq dtdrjv azaXeiq'
dXX ebpeveotq, ätvag,
xal deyyuao poumxdv
ё£ zuayziuv pzMov.
t
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Ser erfte id) fanb ben 23гаиф,
Sir, fel'ger, unfterblidier,
£> ebelfter Sproß ber OJtaib,
Str, $efu Don SoIt)ma,

3u fingen jum Sautenfdjlag,
9leufügenb ber SDBeifen Sau.
Su aber fei hulbreid), §err,
ßa£ gnabig gefallen bir
Ser Söne betoegteS Spiel.
Sir fing' iä), Unfterblidjer,
Erhabener ©otteSfohn,
©ejeuget Don (Etoigfeit,
€) Sohn, ber bie Sßelten fdmf,
SeS SBefen baS 2Ш burchbringt,
SeS 2BeiSheit otyn' 6nbe ift,
Ser als ©ott bu im §immelreidj,
Ser als 9Renfd) bu im Sobtenlanb!
2tlS einft bu зиг (Erbe famft
2luS fterblid^em 2ftutterfd)o{3,
Sa ftaunte Dertounbert an

Ser 9Jtagier tyeöe ßunft
Sen Stern, ber am Rimmet ftanb.
2öer ift baS geborne ШпЬ ?
2öer ift ber Derborgne ©ott?

3ft'S ein j^önig, ein 9Jlenfd), ein ©ott?
Stuf, bringet if)tn ©aben bar,
Sie 2fti)rrf)e als Sobtengift,
SaS ©olb ifjrn als Sßeihgefdjenf
Unb lieblichen 2Beii)raud)S Suft.
Su bift ©ott, nimm ben äßeihraud) hin,
Su bift $önig, nimm hin baS ©olb,
21uf bein ©rab idj bie !Dlprrt)e leg'.
SaS Sanb bu gereiniget,
Sie Söogen be§ äßeltenmeerS
Unb bie ^Pfabe ber ©eifter h a ft,
SaS betoeglidje SReid) ber ßuft,
Sie SSerliefje ber Itntertoelt,
211S, ein Üietter ber S(^mad)tenben,
§inab bu jur фоПе fuhrft.
Su aber fei hulbreiä), фегг,
ßaB gnabig gefallen bir
Ser Zone betoegteS Spiel.

2Öir hören in biejcm i£)i)mnu3 fogar bie mpftifdje Seutung ber DJtagier-gabeu Dortragen, bie fpäter allgemein übtid) gemorben, in ber lateinischen i)i)mnen=
bid)tung aber erft 3ahrhunberte fpäter auftritt, obfchon fie fid) u. a. fd)ou bei
91mbrofiu§ finbet. 91ud) ber ad)te §omnu8 menbet fid) an „ben erlaubten ©pro^
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ber Jungfrau" in üertrauen§üoQem ©ebete um bie ©aben ber Natur unb ©nabe
für fid) unb bie ©einigen.
3u ben fdjönften unb fcfjmungboHften Siebern be§ libtjfcfjen ©änger§ ift
toieber ber neunte £>i)mnu§ 31t jäfjlen, tro£ be§ гетфНфеп mt)tIjoIogifdjen
©djmucfe§, ein erhabener ©ang bon be§ triumptyirenben ©otte§foljne§ 9I6ftieg
Sur фоПс unb Auffahrt 311m Rimmet Er beginnt:
ПоЛиуратг, xödtpz,
аг, /лау.ар, yovs r.apß-evoo
öp\>& ZoXuprjtdog,
og räv oo/.tav Tzayav
y&ovtov p.zydXujv o<pv;
тсатрдд rjXaaag öpyaTwv.
y.arißag peypt xal y&ovoq
imdfjpog i<pap.epotg
xareßag с?' u~u Тартара,
фиуог/ o&c popta
•ftäva.Toq vipzv e&vea.
(ppt^ev at yepwv тотг
Wtdag ö TzaXaiyevyg,
xal Xaoßopog xuwv
ävzydaaazo ßrjXoü •
Xuaag <?' d~a щратш»
фиуш\> 6 aio и g уо рои g
ätäaotatv äxrjpdToig
upvoug dvdyztg r.aTpi.
dvtovra az, xoipave,
та хат rjipog äaizzra
T piazv b%za daifiovwv,
üapßrjaz <?' dxTjpaTwv
yopbg äp.ßpOTog darepiov

ai&rjp de yeXdaaag
ao<pog äppoviag катцр
kizTaTOvoo Xupag
ёхераааато pooatxdv

iittvixtov ig p.zX.og.
peidrjazv 'Eajgtpdpog,
ö StaxTopog dpepag,
xal ypoazog "Earrzpog,
xuüepr)iog darf/p •

ä p.ev xepozv azXag
—Xrjaaaa poou izttpbg
äyziTO azXdva,
TZOtpTjV vuyiujv frztijV •
Tav (У ebpo<pavf) xopav
Ttrdv ётггтаааато
dppyjTov ün tyviov'
zyvto (Te yovov #гой,

(Beliebter, erhabener,
0 feiiger Soljn ber SOiaib
33on Soltjma, bir iä) fing',
Ser bie friedjenbe Solange bu,
Sie ränfeerfinnenbe,
2tu§ bem ©arten be§ 93ater§ triebft.
Su ftiegeft gur ©rb' f)erab,
Sief) gefeltenb ben Sterblichen,
Su ftiegeft ßur Untermelt,
2Ö0 ber Seelen unjöljlig 33oIf
3n ©efangenfcfiaft f)ielt ber Sob.
Sa erfd)auberte §abe§ bang
SSor bir, ber uraltrige, *
Unb ber §unb bon ber Sumeile toief),
Ser 93ölferberfäjlinger.
ÜJtacfybem bu bon Seib erlöft
Sie (SIjöre ber Seelen bort,
Su fittyrteft ben reinen 3ug
ßobfingenb bem 23ater 3U.
Sa, феи, ba bu aufmärtS futyrft
Surd) ben 9iaum, ben unenblictycn,
(Erbebte ber ©eifter §eer,
@3 ftaunte ber em'ge ©fjor
Ser lichten ©eftirne,
Unb lödjelnb ber 2tetljcr rief,
Ser 93ater ber Harmonie,
Sie Söne ber Seter mad),
Ser fiebenbefaiteten,
©in feiernbe§ SiegeSlieb.
Sa lächelte $f)o3pf}oro§,
Ser ^erolb be§ £age§, ba
Ser golbene §>e§pero§,
Ser Stern ßt)tf)eräa3;
Sa fdjmücfte mit fjetferm ©lanj
Ser 9Jtonb, ber gehörnte, fid)
Unb fiityrte ben Steigen,
Ser filbernen Sdjafe §irt;
Unb bie Sonne, fie breitete
3br golbeneS §aar bor bir
3um Seppidj ber 3rü&e au§;
Sie ertannte ben ©otte§fof)n,
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Tov apioroTsyvav wiov,
Idcou ~opbg äpydv.
au 3s rapabv iXdaaag
xuavavruyog obpavou
UTZSpTjXa.0 MOT<01>,

atpacprjac У irzs-zag
voepaimv dxr pdrocg,
ayaftor/ o&c ~ayä,
atyibpsvog oupavbg •
ivtf оитг ßaüupoog
ахар.а\>тот:6дад ypövoq
yftovöq Ixyova aupiov,
ob x.yjptg dvacSisg
ßaftuzrjfiovog uXag •
d).X аитод äyijpaog
aiujv 6 —akacysur] c,
vsog Hbv ä;j.o. xal yipwv
rag äsvdu) ßoväg
тарсад -iXsrai f/so ig.
t
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Sen ©eift, ber bie Sßelt erfann,
Sen Duett if)reS 8id)teS.
Su aber ben bittiä) fä)toangft
Itnb über baS §immeIS3eIt,
Saß blaue, bu fctytoebteft,
Su fTogft 3u ben Greifen auf,
Sen reinen, ben geiftigen,
SOÖo bie Duette beS ©uten
$m f$toeigenben Rimmet fliegt;
Sort ffut^et nic£)t ruljeloS
Ser toirbelnbe Strom ber Seit,
^ortfdjmernrnenb ben ©rbenfoljn,
Sort tyerrfdjet nidjt rücffitfitSloS
Ser gärenbeu Stoffe 2Bu$t;
Sort maltet unb altert nie
Seit alters bie ©migfeit,
Sie ЯМЬфеп unb 2lt)n зидЫф,
$n ber etoigen, feiigen,
©rtyabenen ©otteSftabt.

©§ ift ein 93emei§ für ba§ fräftige unb gefunbe Seben, meld)e§ in biefem
£>t)mnu§ pulfirt, bafs bie 9Jtt)tl)ologie, bie tyier in feltener güüe al§ fd)tnüdenbe§
öeimerf bermenbet ift, nid)t ftört, fonbern eljer erfreut, ©a un§ fünft ätynlidje
öerquidung — man brauet nur an bie jafjlreidjen 33eifpiele au§ ben Tagen be§
Öumani§mu§ $u beuten — ftet§ jutn ffiiberfprudje reijt unb un§ ba§ fd)önfte Sieb
ju Vergällen im ftanbe ift, fo mufj l)ier ein befonberer ©rmtb be§ ©egentfyeil§
vorliegen. 3>dj finb e benfetben in bem Umftanbe, bafs bie mt)tljoIogifd)e lu§=
ftaffirung un§ bei St)nefiu§ nid)t al§ etma§ ©efud)te§ unb 91ffectirte§, nidjt al§
s lRobef)afd)eiei, fonbern al§ etroa§ völlig UngejmungeneS erfcfyeint, ba§ fid) au§
bem gangen geifttgen SBefen be§ 2)id)ter§ mie von felbft ergibt unb verfiel)!.
©§ ift fdjon ermätjnt morben, bafs ein !urje§ unb fcfjlid)te§ ©ebet be§
3Md)ter§ al§ jetynter §t)mnu§ bie Sammlung feiner Sieber befcfjliefjt. ©a§felbe
mag paffenb aud) att ben Sdjlufc biefer anfpructySlofen Seilen treten, bie, alle ge=
lehrte Unterfud)ung beifeite laffenb, feinen anbern Stoed verfolgen, al§ für bie
Sieber be§ fyrenäifdjen Sättger§, biefe§ legten Seltenen im ©emaitbe be§ d)rift=
Ифеп 33ifc(jof§, in meitern Greifen Sntereffe §u fitdjen unb gemifc aud) 31t finben.
Sein Sdjmanenfang lautet:
Mvwso, Xpt<rcs,
Ulk &SOCO

uipcps 'JovTog,
olxSTEÜ) <TSÜ,

xrjp аХстросо
rätis Ypdipavroq
хас рос oTzamrov
Xnacv ira&iutv
Stimmen. LH. 5.

©fjrifte, gebenfe,
@itt3iggeborner
©ott be§ 21tttyerrfcl)erS,
Seines in Sttyulb ge=
borenen ÄnectyteS,
Ser bieS gefimgett.
Söfe in §ulb mein
фегз von ber Sünbe
39
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y.rjpiTpstpswv,
та i).oi ippurj
фоуа ритара •
ддд dk Iditrßat,
аштгр Частой,
^aftsav aXykav
(Tav, ivüa сravslg
рлкфш äoidäv
-atovi фиуам,
Tzaiovi yuiwv,
татре <ruv ргуакш
тvs.6p.aTL <?' äyvoj.

SSanben, bie meine
Seele beflecfenb
9)Ut mir geboren,
©ib, ba& bein ßid)t id),
3efu, (Erretter,
Sdjaue, ba§ tyeil'ge,
$or beinem 21ntli|
Singenb mein ßieb bir,
Slrjt meiner Seele,
Slrgt bu be§ ßeibeS,
Sir mit bem Sßater
Unb mit bem ©eifte.
9Л. Sreöeg S. J.

Шесепропеи.
Oeuvres de Saint Francois de Sales, Eveque et Prince de Geneve
et Docteur de l'Eglise. Edition complete d'apres les autographes et les editions originales, enrichie de nombreuses
pieces inedites, dediee ä N. S. P. le Pape Leon XIII et
honoree d'un bref de Sa Saintete, publiee sur l'invitation
de M gr Isoard, Eveque d'Annecy, par les soins des Religieuses de la Visitation du I er Monastere d'Annecy.
Tome III: Introduction ä la vie devote. LXXII, 366 et 206 p.
8°; Tome IV et V: Traitte de Famour de Dieu. XCIV, 370
et 510 p. 8°; Tome VI: Les vrays entretiens spirituels.
LXII, 480 p. 8°; Tome VII: Sermons, I er vol. XVI, 490 p.
8°; Tome VIII: Sermons, II е vol. XX, 448 p. 8°. Geneve,
Trembley (^reiburg, Berber), 1893—1897.
ä 93anb Fr. 8.
(£§ finb vier 3»af)re tyer, feit bie erften beiben 93änbe biefer matyrtjaft prad)t=
vollen Neuau§gabe ber Söcrfe eine§ gefeierten Kirchenlehrers in b i e f e n Stättern
08b. XLIV, <S. 371) jur Anzeige gebracht merben tonnten. Seite 93änbe
umfaßten bie jmei großen poletnifdjcn Sdjriften be§ ^eiligen, bie beibe ber Seit
feiner Sugettb unb bem beginne feiner apoftolifchett Ttyätigteit angehören. ©djott
bei jener Anzeige ift ber muftergittigen Sorgfalt mie ben ©runbfätjen ber Sbirung,
ber volleubet fd)önen 91u§ftattung unb bem burd) Beifügung bi§tyev ungefannter
DJZanufcriptenfctyätje bereicherten ^ntyalte ber volle Tribut ber 91nerfeunung au§=
gesprochen morben. Seitbem aber hat biefe§ 2Bert einen Fortgang genommen,
ber e§ niä)t mel)r al§ jutreffenb erfd)einen lä&t, ba§fe!6e einfad) al§ eine „Neu=
nu§gabe" jur ^Injeige §u bringen. @§ bietet feine§meg§ nur ba§ 9IUe gefälliger
unb juberläffiger, e§ bringt aud) völlig 9ieue§ unb Uuermartete§. freilich umfaßt
glcid) bie folgenbe Abtheilung ber ©efamtebitiou (93b. III-V) bie berühmten
iinb flaffifd)en $ßerfe be§ ^eiligen, unb ber §erau§geber mar baher an ben von
bem heiligen £el)rer felbft befinitiv feftgeftellten Te$t (für bie ^hiMbea an ben
von 1619, für bie ЗДапМипд von ber ©otteSliebe an bie Aufgabe von 1616)
ftreng gebunben. Trobbent mufjte fd)on 93b. III jeben Verehrer be§ ^eiligen
freubig überragen. $*ov allem hatte ber £erau§geber ben дШсШфеп ©ebanfeu,
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in einem eigenS paginirten Sßeibanbe, als Appenbiy, bie längft böHtg uugefnnnte,
aber für bie фефп beS ^eiligen überaus intereffante allererfie Ausgabe beS be=
rühmten 58ücf)IeinS ber фЬйофеа bon 1608 (batirt 1609), fogar mit bem fac=
fimilirten Stitelbilbe ber urfprüngUdjen Ausgabe, beisugeben. ©en §aupttf)eil beS
SanbeS füllt bann aüerbingS ber Test ber ©efinitib=AuSgabe bon 1619, aber
mit Beifügung aller Aenberungen, metcfje ber ^eilige, angefangen bon ber fdjon
bei ber 2. Auflage betrogenen böKigen Umarbeitung, Ьигф за!()1тфе, bon iljm
felbft beforgte Ausgaben tyinburd) borgenommen hat. Аиф bie 9)ianufcripte merben
Зиг 93егд1е1фиид ^erbeigegogen unb геф! roertljbofle Erläuterungen де!едепШф
eingeftreut. ©agu tyat überbieS ber gelehrte Herausgeber in einer Einleitung bon
70 Seiten bie gange 33or= unb !RacC;gefd)id)te beS gefeierten üBerfeS mit еф!ет
Senebiftinerfleijje regiftrirt. ES ift roof)I befannt, bafj nebft bem $йф!ет bon
ber 9?аф^1де Etyrifti faum je ein АиЬаф15Ьиф bon feinem erften Е^фетеп an
einen fo glängenben unb babei fo motylttyätigen 9iunbgatig Ьигф bie !афоЩфе
2BeIt unb Ьигф bie 3at)rf)unberte детаф! tyat, mie bie Щ1)Пофеа beS liebend
mürbigen ©eifteSleljrerS bon ©enf. ES märe berlocfenb, in biefer Segietyung eine
parallele gu ьег)ифеп mit bem in feiner Art аЬпПф erfolgreidjen 2öerfe beS
finftern ©enfer Reformators, ben 1536 guerft erfdjienenen Institutiones religionis christianae beS Antipobeu unfereS ^eiligen, f^rang bon SaleS felbft
ermähnt gelegentüd), baf;, abgefetyen bon feinen eigenen Neuauflagen, bie ^f)ilo=
tljea innerhalb ber erften groei Sahre riidat meniger als fetfjSmal unerlaubter^
toetfe nad)gebrudt morben ift. Allein in поф meit työljerem ©rabe ift bie
93огде)ф1ф1е beS foftbaren 33ü(f)Iein§ intereffant unb angietyenb. ©er §erau§=
geber tyat tyier Ьигф fleißige unb дШсШфе ^orfdjung fein 9)ieifterftiirf geleiftet,
unb jeher Seretyrer beS ^eiligen mirb фт bafür tyoljen ©anf miffen. ©iefe
Itnterfudjung über bie „®е{ф{ф!е ber ^tyilotbea" bat ben ЗВегф einer felbftänbi=
gen Arbeit unb mürbe bei felbftänbigem Erf einen mit großem Sntereffe auf=
genommen merben.
Sei aller Anerkennung für bie gelehrte Einleitung fei übrigens eine 9JZei=
nung§öerfcf)teben^eit nid^t unterbrütft. Um ^ntynlt unb ТепЬепз ber ^3t)ilotfjea in
einem SBorte gufammengufaffen, befinirt ber Herausgeber (III, p. XLI ) ben „©eift"
biefeS ЗЗифеЗ: Cet esprit est essentiellement l'esprit monastique ou religieux. $ßol(te er mit biefen Sorten ben ©eift „matyrer ^nncrnd;feit" begeidmen
ober etroa baS, maS mit biefer notljroenbig berbunben fein mufj unb grofjentheilS
fd)on bon фг borauSgefetjt mirb, bie „So§fd)äfuTig bom eigenen Selbft", fo märe
ber ©ebanfe annehmbar, ber AuSbrucf aber nid)t дШсШф geroählt. ©emt eS
mujj зтаг jeber еф!е OrbenSmann unb jeher rid)tige DWöud) bie matyre $nner=
НфМ1 unb jene 2oSf ä^ung befiijen; allein тф! jebe Seele, те!фе roaljre 3nner=
Uc^feit errungen bat, Ьгаиф! beStyalb аиф baSjenige fid) ju eigen gu тафеп, maS
bem ЭДопф ober überhaupt bent homo vitae regularis fpeeifife^ eigen ift unb фи
bon bem frommen 2BeItmann unterfd^eibet. Sollte ber gelehrte $erfoffer ber Ein=
leitung aber fein SBort monastique 011 veligieux im ftrengen unb eigentlichen
Sinne berftanbeu miffen roolien, fo roäre eS иптодПф, feiner Anf auung bei=
guftimmen. ©eun bie фЬИофеа ift unb roirb ftets bleiben baS flaffifd^e Sehrbud)

Dtecenfionen.

565

jener ^römmigfeit, bie in roaljrer 3nnerlid)feit beftetyt, otyne Ьа|з ettoaS $Iöfter=
Ифе§ ober 5Ш0пф1|"фе§ ityr anhafte, ©en gemeinsamen 53oben roafyrer innerer
^römmigfeit borauSgefetit, beftefyt roeit etyer ein © e g e n f a £ gmif^en bem (Seifte
ber ^tyilottjea unb bem möndjifctyen ©eifte, als bafs man beibe miteinanber iben=
tificiren biirfte.
Аиф bei ben folgenben beibett Söänben tyat fid) ber Herausgeber пгф! Ье=
gnügt, bem forglid) miebergegebenen Te$te ber AbfyanMuug non ber ©otteSIiebe
eine gebiegene tyiftorifctye Einleitung borauSgufd)iden. ©игф Anfügung ber 3Sa=
rianten auS ben Criginaltyanbf^riften, Ьигф HinmeiS auf ^aratlelftellen in
anbern Sdjriften beS Helgen, Ьигф Зп}фи£шфте beS Autors toiber un=
geredeten Säbel unb тапфегЫ toertfybolle anberc Nötigen roeifs er ben Te£t
поф nätyer gu Ье1еиф1еп. Qwm Sdjluffe beS gtoeiten biefer Sänbe tonnte er
nod) einen Appeubi^ anfügen (133 fleht gebrudte Seiten) mit jenen Steilen ber
erften Nebaction beS ÜZBerfcS, гое1фе bei ber toirflid)en Herausgabe in SBegfall
gefommett finb. 5Лад аиф baS H ptiutei*effe bei fo^en Stüden bortoiegeitb
ber $er|önM)feit beS Heiligen gelten, feiner ArbeitSroeife unb geiftigen 3htbibi=
bualität: bei einem §rang bon SaleS fann eS тф! fehlen, Ьа]з аиф unter
folgen bei bem Kunftbau berroorfenen 53aufteinen поф biel braud)bareS unb
felbft foftbareS Material fid) finbet. 9^ф1 otyne Vergnügen überblidt man babei
(V, 491—493) bie Tabelle, meld)e bie nod) bortyanbenen Stüde beS 9Лапи=
fcriptS unb bie Orte iljrer gegenwärtigen Aufbematyrung gufammenftellt. ©eroijs
ejiftirt bon 9Nanufcripten beS 1)1. $rang bon SaleS поф тапфеЗ met)r in pri=
baten mie о|^еп1ифеп Sammlungen. Es märe gu гойп|~феп, bafj alles aufgeboten
mürbe, um поф bor Abfd)lufj biefer fyerrlidjen Ausgabe ben beteiligten $actoren
bariiber 9Nittf)eilung gu berfdjaffen.
au

@S mag Петйф erfd)etnen, bürfte aber Ьоф пй^Пф fein, an biefer ©teile
bemerft ju merben, baß ber Herausgeber itt Seßug auf beutfфе ßobrebner beS
Heiligen unb feines großen ttjeologifctyen SßerfeS nid^t ganj orientirt erfdjeint. 2)er
gute alte Зофат mürbe roof)l felbft am meiften erftaunt fein, рф Ijier in ber
Ginleitung зит SljeotimuS als illustre professeur, savant docteur, cölebre professeur allemand an ber ©pi£e ber beutf en Styeologie mieberjufinben. Sem Ur
teil eines 3Dtöf)Ier mirb roeit minbereS ©etoidjt beigelegt unb поф roeuiger bem beS
fei. SBifdjofS SDtütler bon ßinj, beffen tf)eoIogifrf)e 23ebeutnng roie beffen fpätere 1кф=
Пфе ©tellung bem Herausgeber entgangen finb. Unter bem 9iamen ©фйз1ег toirb
man тф! Ieid)t Gonftantin b. ©фаз1ег roiebererfcntten. SaS f)übfd^e Seugniß
bei Dr. fg. Dsroalb (Sie ßeljre von ber Heiligung [3. Aufl., 1885] ©. 262) Ijätte
paffenb angeführt toerben fönnen unb rool)I поф тапфеЗ anbere metyr. Aud) möd )te
es auffallen, baß in bem fiapitel ber Einleitung, гое1фе5 eigens ben Augriffen auf
bie ßeljre beS Heiligen in feiner Abtyanblung über bie ©otteSüebe getoibmet ift,
mit feinem äöorte Ijingemiefen mirb auf bie (Eintotirfe beS Henricus a S. lgnatio,
Ethica amoris, tom. II, lib. 3, unb bie erfotgreidje 33ertt)eibigung beä Heiligen
Ьигф de Iiubeis, De caritate virtute tbeologica.

9Nit ЗЗапЬ VI beginnt eine neue Art bon Sßerfeit gu erfd)cinen; eS ift
gleidjfatn eine grocite Serie, ©ie erften fünf SBänbe enthielten baS, roaS ber
1)1. ftrang bon SaleS als Sdjriftftcller forgfältig vorbereitet unb nad) eigenem
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^ßlan geleiftet Ijat unb wofür er al§ ©ttyriftfieUer bie Serantmortung trägt, ©iefe
graeite Serie menbet рф nun aber ^robucten feines ©eifte§ gu, те!фе meljr ben
^Inforberungen be§ täglichen SebenS, ben Eigentljiim^Ieiten feiner Stellung unb
gufätligen (Gelegenheiten iljre Entftehung berbanfen unb те!фе iiberbieS nur gunt
ffeinern Tljeile von bem heiligen felbft fc^riftlid) fi$irt, gröfjtentljeilS aber bon
anbern фт nactygefdjrieben mürben. 3n biefer Ш Don 2öer!en barf аиф bie
9Nehrgaf)I feiner Sriefe geregnet merben, bie otyne fein рефпИфе§ Зифип, ohne
eigene 2Iu§mahl unb nochmalige Nebifiott erft паф feinem Tobe bon anbern ber=
öffentlicf)t morben finb. ©iefe gmeite Serie bon ÜZBerfen ьефпф! bie NeuauSgabe
nod) ungleich тегфьоПег gu тафеп als bie erfte. Sie mirb allein bier Sänbe
^ßrebigten unb motyl аиф mehrere Sänbe 33riefe umfaffen. ES liegen bis jettt
erft brei Sänbe bon biefer gmeiten Serie — menn man fie jo nennen barf —
fertig bor. ©er erfte (93b. VI) enthält bie Vrays entretiens spirituels, baS=
jentge bon ben $ßerfen beS ^eiligen, те!фе§ bon allen bie bemegtefte, ber»
mideltfte unb bis auf ben heutigen Tag am menigften gliidlid)e ©е}ф{ф1е gehabt
hat. Шоп ben 21 in ganger 2IuSbehnmtg aufgenommenen ltntermeifuugen liegt
nur für eine eingige eine f riftIi e Щзе1фпипд beS H '^9 üor ' unb gmar
ef rieben auf bie Rüdfeite eineS unter bem ©atum beS 28. $uli 1611 ab»
gefaxten SriefeS, maS guglei für bie ©atirung ber friiheften biefer Unter»
meifungen bon Selang ift.
©er heilige Si)^of nahm gu ben erften Sd)meftern boit ber £>eimfud)ung
nicht nur bie Stellung eines ©efet^geberS, eines $е{ф1ьа!ег5 unb ©emiffenSführerS
ein, er mar ihnen ein mahrhaft bätei-Пфег f^reunb, ja im е{депШфеп Sinne ber=
trat er an ihnen bie Stelle eineS NobigenmeifterS. Sei feinen häufigen Щифеи
pflegte er biefen auSermählten Seelen über ba§ geiftliche Seben, über baS SBefeit
beS OrbenSftanbeS unb über ihre befonbern Regeln Uutermeifungen gu geben unb
auf alle iljre fragen unb Schtnierigfeiten mit gebulbiger Seiehrung eingugeheit.
Sei ber hohen Serehrung, mit те!фег alle für ihn erfüllt maren — fie ad)tetcn
ihn faft дМф einem Engel beS imnmelS, unb bie hl. ^ranciSca bon Ehantal
ahnte mit berraf enber ©eutlid)feit feine fpätere Stellung unter ben ^eiligen
ber Шгфе borauS —, mürbe jebeS $ßort bon фт mie eine ipimmelSgabe auf»
genommen. Eine befonberS befähigte S mefter mar ftetS beauftragt, fofort пафЬет
ber heilige Sif of baS SpanS berlaffen, feine Sehren unb Ermahnungen тодИф]"!
getreu aufgugei nen. SIgneS Зоф be la 9iod)e, meldje bon 2#uli 1612 bis 1620
biefeS ImteS mattete, mar Ьигф eine ег^аипПфе ©еЬйфМ^геие auSgegeidjnet;
фге Nachfolgerin bei biefer Aufgabe mufjte ba§ 91ufgegeid)itete ftet§ ber gangen
©enoffenf aft borlefen, um etmaige Ergängungen ober Serid)tigungen entgegen»
gunehmen. ©iefe 9и^е1фпипдеп mürben nicht blofi als foftbarer Sdjatj bemahrt
unb mieber unb mieber gelefen, fonbern aud) burd) 9Ibfd)riften berbielfältigt unb
beim Шптаф)еп beS OrbenS aud) an bie übrigen Käufer berfenbet, unb allmonat»
Иф mürben einige ber Untermeifungen öffentlich bei Т1|"ф beriefen, ©ie mandjerlei
fehler, meldie infolge ber öftern 9lbfd)riften fid) аПптЬПф in ben Text ет)^)Ифеп,
hatten bie hl- $ranciSca bon Ehantal bereits егп^Иф auf ben ©ebanfen деЬгаф*,
eine gange Sammlung biefer Untermeifungen nad) einer forgfältig beranftalteten
e
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öefinitiben Rebaction bruden gu laffen, als unermartet biefer $amilienfd)at) beS
OrbenS of)ne Erlaubnis unb SBorroiffen ber heiligen ©eneraloberitt Don frember
Hanb in ben ©rud gegeben murbe. Am 7. 9J?ai 1628 mar biefe furtiDe AuS=
gäbe ber Entretiens et Colloques spirituels Dotlenbet. ©ie heilige Oberin unb
mit it)r ihre Sdjmeftern toaren aufs äufjerfte entriiftet. ©er Herausgeber tyatte
Dor altem in ber Meinung, „ben Stil gu Derbeffern", bon ber liebenSmürbigeit
Eigenart beS H e digen тапфеЗ hintoeggenommen, abgeblaßt, bermäffert uttb ber=
borben. ©ie Ausgabe mar berunftaltet Ьигф eine Reihe enormer unb gerabegu
finntoibriger ©rudberfetyen. Enblid) aber — unb baS mar mot)t ber gmuptgrunb
ber Entrüftung — tyatte ber Herausgeber mit großer Ungarttyeit afleS anS Sid^t
ber Oeffenttic^feit gegeben, maS bom Heiligen ифгйпдйф für gang menige ber=
traute ^erfonen, für ihre gang befonbern Sßerhältniffe, gu ihrer Seelenleitung unb
auf iljre ©emiffenSfragen hin, gunt Ttyeil über befonbere 3}orfommuiffe im Ämtern
beS OrbenStyaufeS gefprodjen morben таг. 5ШапфеЗ mar batyer in hohem ©rabe
confibentieü, тапфеЗ fo belicater Natur, bafj eS gu böSroilligen ©loffen motylfeile
Hanbtyabe bieten fonnte. ©ie tyl. Francisco oon Etyantal mit ber ihr eigenen
Energie bot nun alles auf, um bie gange Auflage bon 1600 Exemplaren in ben
betriebenen Stäbten Styon, Salence, Settel) u. f. ro. fdjleunigft auflaufen uttb
verbrennen gu laffen. ©iefen unfeligen Faux Entretiens mußten nun nottymenbig
bie Vrais Entretiens entgegengefteüt merben. Alle birecten Anfpielungen, alle
Eingelljeiten, те1фе fid) auf bie intimem Angelegenheiten beS OrbenSljaufeS be=
gogen, аиф alles, maS gu fpecieü auf bie Regeln unb ©ebräudje ber $ßifitan=
turnen $egug nahm, murbe nun im ONanufcripte unterbrüdt, bie verfdjiebenen
Ап{ргафеп unb Untermeifungen mürben nad) grofjen faßlichen ©efi^tSpunften gu=
fammengeftellt, аиф поф AuSgiige auS brei пай)де{фпеЬепеп ^rebigten beS Hei=
ligen l)ingugefügt. 3n ber AuSmal)! unb 3ufammenorbnung berfutyr man bent=
паф ätemtich frei; innerhalb ber eingelnen Abfdjnitte murbe jebod) ber auS bem
DJiuttbe beS Heiligen niebergefd)riebene Text mit ber größten pietät behütet. So
tarn bie bon ber 1)1. granciSca bon Eljantal angeorbnete ©efinitib=AuSgabe gu
ftanbe. AuS Ef)rfurd)t für ben ЗВШеп biefer großen Heiligen l)at ber HerauS=
geber geglaubt, an biefe Ausgabe рф galten gu müffen. Er таг aber fo glüd=
lid), auf bollen 60 Seiten nod) attbere, unbefannte, in bie ©efinitib=AuSgabe nic^t
aufgenommene Stüde bon fold)eit Untermeifungen als Anhang beifügen gu föttnen.
Eine ljod)intereffante Einleitung von 72 Seiten ergätylt baS Suftanbefommeu unb
bie Sdf)icfiale biefer im Orben ber Speimfud)ung ftetS fo l)od)getyaItenen Samnt=
lung Von geiftlid)eu Sehreu. 2Tßie fefjr man iubeS ben Rüdfid)ten, meld)e ber
Herausgeber nothmenbig gu nehmen f)atte, feine Ad)tnng gollett mag, fo brängt fid)
bod) bem 33eurtl)eiler faft ein ÜBebauem auf, bafj nid)t bie fogen. „Faux" Entre
tiens ber jetzigen NeuauSgabe gu ©ruube gelegt morben finb. ©er 1)1. ftrang
von SaleS ftetyt heute fo 1)оф unb unautaftbar ba vor aller SBelt, unb аиф über
bie erften l)elbenmiithigen Töd)ter ber Heimfud)ung ift baS Urtheil in einer 2ßeife
gefeftigt, bafi frivole ©loffen gemifj bon niemanbeu gu fürchten mären, ©адедеи
i)ätte bie ßenntniß beS Heiligen felbft mie ber Anfänge feines OrbcnS um таифеЗ
gemimten uttb an Erbauung mie an Seiehrung поф reicher merben fönnen. 3cbeit=
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falls mar in ben Faux Entretiens bie 3ufamnienorbnung unb Einteilung ber
tierf^iebenen АЬ}фпШе eine getreuere, ©er Herausgeber felbft Ijat biefen Faux
Entretiens baS Seugnijj nid)t berfagen fönnen (VI, p. xxii), bafj fie, abgefetyen
bon groben Serfehen unb f^tiid^tigfeitSfehtern, паф AuSmeiS ber 9)?anufcripte fid)
an bie urfpriinglid)en Vorlagen gehalten haben.
9Nit Sanb VII beginnt bie (Sammlung ber ^rebigten, Don ше!фег gmei
toeitere Sänbe поф gu ermarten finb. ©erabe biefe Sammlung mirb einen
Hauptborgug unb eine ber ©langpartieu biefer NeuauSgabe аи§тафеп. ЗЗапЬ VIII
(^3rebigten II) hat faft ben Söertf) einer erften Ebition, inbem unter ben galjl=
тфеп Stücfen, bie faft auSnaljmSloS ben Autographen beS tyeiligeu ЙЧгфеп*
leljrerS entnommen finb, nur menige рф finben, bie früher |фоп gebrucft toaren.
Aber allerbingS finb eS in biejem II. Sanbe тф1 fo faft ausgearbeitete ^rebigten,
als bielmeljr Entmiirfe, Sfiggen, Fragmente, meiftenS in Iateinifdf)cr Spra e
те!фе nur ben тфеп Kern ber ©афе enthalten, babei aber аиф einen inter=
effanten Süd in bie geiftige SBerfftätte beS heiligen ^ßrebigerS gu ttyun geftatten.
©ie frühern Ausgaben hatten bie Iateinifd)en Sfiggen unb Semerfungen beS Hei=
ligen nur in frangö^er Ueberfetjung gegeben, bie borhanbenen Süden oft mit(=
ЕгИф ausgefüllt unb gum Ttyeil bie Sarbarei begangen, bie Sprad)e beS Hei=
Идеи mobernifiren gu mollen. ©er jetzige Herausgeber aber, getreu feinen ©runb=
fätjen, hält ^ф überall genau an ben Te$t beS heiligen Ki^enlehrerS, gibt jebodt;
ben lateinifchen Stücfen eine frangö^e Ueberfeijung bei. ferner ftellt er, maS
bon funbamentaler 2Bicf)tigfeit ift, eine ftrenge S eibung f)er gmifd)cit ^rebigten,
beren äßortlaut ober Sfigge auf ©runb beS 9Jtanufcripte3 beS ^eiligen, unb
{о1феп, те!фе nur auf ©runb beS Nachfchreiben§ anberer erhalten mürben. $ür
jeben, ber bon |"о!феп 9 ?аф}фге1Ьипдеп, gumal bei Abgang ber Stenographie,
etmaS erfahren hat, mufj biefer ^apitalunterfchieb in bie Augen fpringen. 3nner=
tyalb biefer gmei Hauptabteilungen mirb епЬНф, maS bisher ftetS berfäumt morben
ift, bie фгопоТодхУфе Reihenfolge ber eingelnen Stüde mieberhergeftellt. ©aS
Ueberfprubelnbe unb ИеЬегтифетЬе in ben ^ugenbreben beS großen KirdjenleljrerS
toirb je^t feine пфйде Seurtljeilung finben; man fann jetjt feine Entmidlung
berfolgen bon feinem erften Auftreten als Subbiafort an bis gur $ßürbe unb Reife
beS bemunberten Ki^enfürften. ©ein IV. Sanbe ber Sammlung mirb ber ge=
lehrte Herausgeber поф eine eigene ©iffertation beifügen über bie ЬотйеЩфеп
©runbfätje unb bie ^rebigtmeife beS heiligen Шгфеп1е1)гегЗ. Nad) bem, maS biS=
her als fetbftänbige Arbeit bon ©от $fadet) O. S. B. in biefer NeuauSgabe
herborgetreten ift, fann man bon biefer Unterfi^ung nur etmaS hö$ft 5е1)гшфе5
unb AuSgegeid)neteS ermarten. ©agu fommt, bafc gerabe bon ben ^ßrebigten beS
Heiligen аи^егогЬепШф Sieles unb геф! 9Bertl)bolleS поф in ben 9J?anufcripten
berborgen Hegt, baS ber Herausgeber je|t gutn erftenmal ans Sid)t gu geben in
ber gliid^en Sage ift.
Ob aud) in Segug auf bie briefliche Eorrefponbeng beS HeiÜQeu bteleS
Neue gu ermarten ift, hat ber Herausgeber поф nicht berrathen. ES läjjt fid)
jebod) nad) ben bisherigen Erfahrungen bei biefer mähren edition complöte
faum begmeifeln. Sicherlich toirb nad) ber Sollenbung fomol)l bie Sammlung ber
/
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^rebigten mie bie ber Sriefe, nod) folgen ©runbfäfcen unb tn folgen Serl)ält=
niijen ebirt mie hier, eine Seiftung bon työdhftem 3ntereffe unb bon uidjt geringem
SBertfje fomohl für bie 3*bede ber SBiffenfdjaft mie für bie ber Erbauung fein.
ES mufj babei befonberS tyerborgebobett merbett, bafj biefe neue Aufgabe mie in
anberer Segieljung fo aud) in Segug auf bie Sertheilung fo gefcf)itft eingerid)tet
ift, bafj ftetS bie eingelnen §auptmerfe ober Hauptabteilungen bon Schriften in
einem ober mehreren Sänben für fich ein abge)chIoffene§ unb abgerunbeteS ©ange
bilben. ES mirb bieS bon 2Bid)tigfeit fein für folche, те1фе att ben $rebigten
ober an ber Srieffammlung für fich genommen ein fpecielleS Sntereffe nehmen,
unb bereit mirb eS, fomeit nur ber hl Srang bon SaleS unb feine $ßerfe einiger=
mafjen gelaunt finb, gernifs biete geben. 3 U beneiben ift jebenfaHS ber ©efchicht=
fd)reiber, те1фег einft berufen fein mirb, auf ©runb einer fo reidjen unb glän=
genben Vorarbeit. mie biefe NeuauSgabe паф ihrer Sotlenbung eS fein mirb,
im eigentlichen Sinne bie ©efd)id)te beS ftf- Srang bon SaleS gu ]"фтЬеп. ÜRöge
baS fcfjöne, mit jebem neuen Sanbe ttod) mehr ьефгефепЬе Unternehmen unter
ber дМфеп bemährten Seitung rüftig boranfdjreiten gu balbiger, mürbiger SoH=
enbung!
8. бфтШ S. J.

Theologia fimdamentalis auetore Ignatio Ottiger S. J. Tomus I.
De revelatione supernaturali. Cum approbatione Revmi Vie.
Cap. Friburgensis et Superiorum Ordinis. 8°. (XXIV et
928 p.) Friburgi, Herder, 1897. $rei§ M. 12.
3n ben letjten Sahren finb gahti^e 8 e h r b ii ф e r auS ben berfd)iebenen
1()еой^феп ^ädjertt erfdjienen. ©iefe reidje literarifdje $robuction ift gemifj in
erfter Sinie ein gutes 3eid)en für ben großen Eifer, mit bent bie theologifd)en
Stubien betrieben merben. 2Benn übrigens flarere unb beftimmtere Raffung ber
fatho!ifd)en Sehre, griinblid)ere Semeisführung, näheres Eingehen аиф auf moberne
Зггфйтег, ©efamtbarfteltung beS theoIogif en SehrgehalteS auS einem ©ufj un=
bebingt einen $ог11'фгШ bebeutet, fo merben bie Serfaffer biefer ЙеЬгЬйфег mit
Йеф1 baS Serbienft in Anfprud) nehmen bürfen, аиф bie tf)eologifd)e 20 i f f e n=
f ф a f t mit ihren Arbeiten geförbert gu haben. Nid)t guletjt bcbeuteit biefe 2ehr=
büd)er einen $ortfd)ritt in ber Sehrmethobe; benn eS fdjeint mehr unb mehr bie
Uebergeugurtg fid) Sahn gu Ьгефеп, bafs ein freier Sehrvortrag im Attfdjlufj an
ein gebiegetteS Те^Ьиф bem geifttofen ©ictiren borgugiehen fei.
doppelt ефеийф ift eS aber, bafj neben ben bieten 2ehrbiid)ern nid)t menige
1Ьео1од1(фе Sonographien in letzter Seit beröffeuttid)t mürben, bereu mehr
auSgcfprodjetter 3tved bie görberung ber 11)ео1од1?феп EMffenfdjaft ift, fei eS
Ьигф bie forgfättige Sehanbtung mid)tiger Eingelfragen ober Ьигф Sertiefung
unb meitere Ausführung ganger Tractate. 3u biefer ledern Art гефиеи mir baS
hier augegeigte 2Berf, те1фе8 bie gefamte 5 и ti b a tu e n t а 11 h e о 1 o g i e gum
©egenftanbe hat unb ohne 3weifel in Segug auf ©riinblidjfeit unb eilte con=
fcquent burd)gefiihrte richtige VJietl)obe eine hervorragenbe Öeiftung bilbet, an
Umfang aber bie gemöhnlidjeu 2е1)гЬйфег über biefett ©egenftaub um baS ©rei=
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bis Sierfa^e übertrifft, ©er Sßerfaffer liefert batyer nictyt ein einfaches Testbud)
für ben ©фи!деЬгаиф, fonbern ein vorgüg^eS Hilfsmittel für ^rofefforen unb
jene Xtyeologieftubirenben, melcfje tiefer in bie gunbamentaltheologie einzubringen
münfctyen.
©em gangen SBerfe fcfjicft ber Serfaffer eine йфИшфе Einleitung
voraus, morin er рф über Urfprung, 3med, ©egenftanb, Einteilung, Setljobe,
©efctyictyte u. f. m. ber ^unbamentaltheologie feljr eingetyenb verbreitet.
Unter biefen Einleitungsfragen nimmt oljne allen Steife! ber Abfdjnitt über
bie Ш e t h o b e, roaS Umfang unb SBidjtigfeit anbelangt, bie erfte ©teile ein. ES
tyaben gemifj fdjon anbere ©dhriftfteller im mefentlid)en ben vom Serfaffer ber=
tfjeibigten ©ang eingehalten, gumal berfelbe mit ben reid)eu ©djätjen feines
2BiffenS in freunbfdhaftlidher Sittheilung nie gefargt h Q t; Ьоф bürfte fidh in
anbern SBerfen faum eine folche ausführte Segrünbung ber bom Serfaffer
fchon bor oielen fahren felbftänbig aufgefteüten unb confequent burdhgeführten
Sethobe finben.
Unter anberem fönnen mir eS nur billigen, menn bei ber Sethobe in erfter
Sinie betont mirb, bafj in ber ^unbamentaltheologie aüerbingS nid^t unbemiefene
33orauSfe|ungeu als ©runblage bienen fönnen, aber bie feftftehenben Sehrfätje
einer d)riftlichen $hil°i°pt)i e ™Ф*
neuem gu beroeifen feien — ein ©runb=
fatj, ben mit Шеф! ^rofeffor Süller gegen ©фШЗ ^rincipienlehre vertreten h<it.
Südenhafte р1)МфрЭД*Ф Sorftubien füllten nicht bie 9Ш)1}фпиг bilben für ben
Aufbau beS theologifdjen SehrgebäubeS. AuS bemfelben ©runbe ift eS nur gu
billigen, menn ber Serfaffer ber E$egefe ben ihr eigenen ©toff ber Authentie unb
©laubtvürbigfeit ber Heiligen ©chrift überlädt, ©ie itothmenbige ©Reibung ber
theologifd)en $0фег forbert bieS, unb ©egenftanb unb Sethobe ber Sehanblung
laffen biefe Unterfuchungen für bogmatifdje Sorlefungeit als meniger geeignet
erfdjeinen.
Sei bem SBiberftreit ber Seinungen, ob fd)on in ber Apologetif ber Se=
meiS ber ©ottheit Ehrifti gu erbringen fei, ober ob man fich borläufig begnügen
fönne, EhriftuS als ©efanbten ©otteS gu beglaubigen, tritt ber Serfaffer mit
burd)fd)lagenben ©rünben für bie erftere Anfidjt ein. EhriftuS als ©efanbter ober
Herolb ©otteS bringt gunächft eine gemiffe ©leid)ftellung mit SofeS, юе1фе baS
neue ©efejj unb bie Kirdje Ehrifti nic^t in ihrer gangen Erhabenheit geigen,
ferner, betont man in EhriftuS nur ben ©efanbten ©otteS, fo tritt feine Eigen=
fchaft als ©efetjgeber beS Neuen SunbeS biel gu biel in ben Hiblergrunb©enn ber Neue Sunb ift ein göttlidjeS ©efetj, mie eS аиф ber Alte Sunb
gemefen; aber gerabe beShalb, meil nur ©ott ber Urheber eineS mirflid) gött=
Нфеи ©efetjeS fein fann, ift ber ©efaubte ©otteS eben nur H er oIb, Serfiinbiger,
$ßerfgeug ©otteS, aber шф! ber eigentliche Urheber beS ©efeticS, mal)rer ©efek=
geber, mie aud) SofeS nidf>t ber Urheber beS alten ©efetjeS gemefeit ift. 2Birb
bagegen EhriftuS, ber ©efanbte ©otteS, als ©efetjgeber behanbelt, ohne bafj feine
©ottheit begrüubet mirb, bann )'фттЬе! etmaS bie ©öttlid)feit beS neuen
©efetjeS, ba ja ein ©efanbter ©otteS, mag er аиф mit einer nod) fo auS=
gebeulten gcfetjgebenbeu ©emalt betraut fein, eben nur теп|фПфе, nid)t göttlid)e
е

IRecenftonen.

571

©efe|e geben fann, menn er шф! felbft ©ott ift. Аиф ein bom $apfte gegebene»
©efeij ift unb bleibt ein теп)"фИфе§ ©efetj. АПе biefe 23ег]*фтоттеп1)еШп
)"фттЬеп mit einem ^ф1аде, menn man Aar unb ЬеиШф аиф tn einer $un=
bamentaltheologie ben Sa| an bie Spitze ftellt unb folib begriinbet: „EhriftuS
ift maljrer ©ott , mie e§ in fo f öner SOßeife $ljillip§ am Anfange feines
Ккфепгеф*§ ttyut. „SefuS EhriftuS, ber ,д0йПфе SBeltheilanb', ift ber ©rünber
ber Kirdje", baS ift für iljn ber AuSgangSpunft feiner Unterfudjungen über bie
Stiftung unb Serfaffung ber Йкфе.
2Bof)l ber n^tigfte ^unft in ber DJMjobe ift bie ftrage über bie ггфНде
Stellung, те!фе man bem unfehlbaren Sehr am t ber Шгфе in ber §unba=
mentaltf)eoIogie anjumeifen habe, ©фоп Seilarmin (in feinen Eontroberfen) rücfte
ben iudex controversiarum in ben Sorbergrunb, unb mit boHem 9M)t tyat
ber S e r f a f f e r b i e f e n © e b a n f e n a u f g e g r i f f e n u n b fid) b a f ü r e n t f c ^ i e b e n , a n b i e
Spitje feine§ TractateS De Ecclesia eine аи^фгПфе ©arfteüung über bie bon
EhriftuS belogene Einfe^ung be§ и n f e f) IЬ a r e n S e h r a m t e § ju fteHen. ©egen
bie Segrünbung biefeS SorgehenS mirb fid) im те)"епШфеп faum etmaS Sti =
haltigeS borbringen laffen, unb тапфе Theologen merben ЫеЯе{ф1 bavon $er=
anlaffung nehmen, iljre gebrudten ober аиф mtgebrudten Sorlefungen einer Rebifion
ju unterziehen, ©оф motten mir babei nid)t bie Sög^feit аиЗ)фИе£еп, ba£
unter Umftänben einige ©elefjrte moljl ben ©ang be§ SerfafferS etmaS mobificiren
unb, 01)пНф mie ^iHipS, bon $etruS als bem ftunbament ber Kird)e Ehrifti
auigefjen biirften. Ein fo^e§ Vorgehen entfprä e böQig bem оп{о!од{уфеп unb
f)iftorifd)en Aufbau ber Шгфе Ehrifti, unb тф* ohne ©runb meinte fd)on ©om=
becan £)ешпф, bafi паф ber Definition ber päpftüdjen iinfefjlbarfeit aud) in ber
ttyeotogifd)en Sefjanblung ber $apft eine etmaS atibere Stelle befommett fönne.
2ßaS bom $apfte unb Eoncil gilt, trifft felbftüerftänbliih аиф bei $etruS unb
bem EoOegium ber Apoftel gu.
©aS е1депШфе $ßerf beS SerfafferS jerfäHt iti biefem I. Saube in jmei
grofce Abtheilungen, mobon bie erfte eine botlftänbig entmidefte Theorie ber
Offenbarung bietet, mäfjrenb bie streite bem Semeife ber Tfjatfафе einer brei=
fad)en Offenbarung gemibmet ift.
$ßo in ben tljeologifdjen Sorlefuugeu bie Seit für bie $unbamentaltljeologte
furj jugetneffen ift, mag eS am $latje fein, als Einleitung in bie $unbamental=
theologie bie jerftreuten Elemente, те!фе über bie 9ЛодПфГеи и. f. т. einer
Offenbarung fid) f on in ber ^t)i!ofophie finbeit, in fnapper $orm ju mieber=
holen unb mehr einheitlid) jufammenjufaffeti; aber für eine дго|зс miffenfd)aftlid)c
^unbamentaltheologie ermartet mau mit 9ied)t ein gefd)loffeneS St)ftem, eine boH=
enbete Theorie ber Offenbarung, mie fie bie rubimentären 33rud)ftiide auS ber
s ^hitofophie nid)t erfetjen fönnen. ®ie $l)it°f 0 Pheu bemegen fid) in biefen fragen
auf einem ©ebiet, baS nur in gemiffer Sejiehung $u ihrem $афе gehört unb
bon ihnen mof)I mettig cultibirt morben märe, menn mir nid)t thatfäd;Iich eine
Offenbarung erhalten hätten, ftiir ben Theologen aber* finb alle biefe Unter«
(ифипдеп unmittelbare SebenSfrageit, um bie Thatfad)e ber Offenbarung miffen(фа^Нф ju erfaffett unb ju bcgrüitben, unb mettn in attbent pofitiveu $афет
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fit mehr unb mefjr bie 9Zothtoenbigfeit geltenb matt, eine folibe philofopbifte
©pecialeinleihmg borauSguftiden, fo mirb eS and) ber Theologie nid)t möglich
fein, einer foldjen gu entrattyen.
Sn ber gmeiten Abteilung läjjt ber Serfaffer ben fürgern unb leidstem
2Вед, birect nur bie Tljatfate ber triftliten Offenbarung gu bemeifen, bei=
feite unb entfdjeibet fit für bie, mie un§ fd)cint, bei einer gröfjern $unbamental=
teologie rittigere Sethobe, ben SemeiS für bie breifad)e (Stufe ber pofitiben
Offenbarung birect gu führen. Der Serfaffer bertheibigt fein Verfahren mit folibeu
©rünben unb bemeift ber Reihe nad) in iljrer ljiftorifd)en Abfolge unb genetifdjeu
Entmidlung bie Eyifteng einer Uroffenbarung, ber mofaiften Offenbarung unb
ber ä)riftliten Offenbarung. Damit geminut man ein folibe» bogmatifteS $un=
bament für eine eingetyenbe ©efd)id)te ber Offenbarung, unb alle bie ©rofitljaten
©otteS treten uid)t brutftücfmeife, fonbern als ein einheitlidjeS ©ange in iljrer
ftufenmeifen Entmidlung ftarer unb fd)ärfer tyertior.
SBährenb ber Serfaffer bei ber Kirte Ehrifti eine forgfättige Seljanblung
tre§ unfehlbaren Sel)ramte3 unb 23erfaffungSorganiSmu3 in Au3fid)t nimmt,
fonnten mir beim ©efe^e DNofeS' unb ber Uroffenbarung bie analogen fragen
über ben Träger eines unfehlbaren SeljramteS unb bie fociale Organifation biefer
Religionen nid)t beljaubelt fiuben. Suareg (De legibus) unterfud)t letztere $rage
in ber Einleitung De vetere lege feljr eingeljenb, mährenb neuere Sdjriftfteller
bie erftere $rage mit Rüdfitt auf bie Propheten unb Holjenpriefter beS Alten
SunbeS nidit uubeattet laffen unb mantmal für ben Jpohenpriefter eine Unfeljb
barfeit in Aufprut nehmen, bie fit nidjt bemeifen läfjt. Dot bieüeidjt bel)anbelt
ber Serfaffer biefe fünfte in Serbinbung mit ben einftlägigen fragen bei ben
Unterfuchnngen über bie Kinije.
Auf bem Höljepunfte ber d)rifüic£)eu Offenbarung angcfommen, fann ber
Serfaffer bann leidet nitt nur ben gegenwärtig böEig unbered)tigten Stanbpunft
ber jübiften Religion nad)meifen, fonbern aud) bie neuefte AftermeiSljeit moberner
©eletyrten, meld)e bie Religion SohammebS unb SubbljaS oerherrlid)en, eittfd)ieben
toiberlegen. Sehr treffenb roirb inSbefonbere ber 23ubbIja=Sd)minbel, an bem aud)
Deutfte hertiorragenb beteiligt finb, im Anfd)lujj an bie neuefte Siteratur ab=
gefertigt. Sit Red)t lehnt eS übrigens ber Serfaffer ab, auf all bie Srrmege unb
Pafen ber Entmidlung bei ben nittd)riftlid)en Religionen eingugeljeu, mie bie§
namentlid) bon bem ^roteftanten Ebrarb gefteheit ift. Derartige Unterfud)ttngcn
gehören mehr ber ©eftid)te ber Religionen als ber Theologie an unb bienen
hötftenS bagu, um unter enblofem Sd)utt unb not biet mehr Stniutj ein ber=
loreneS ©olbförnd)en auS alter $cit gu fiuben.
Hoffentlid) folgen balb bie berfprodjencn gmei toeitern Sänbe über bie
Kirdje, Duellen ber Offenbarung unb anbere EinleituugSfragen für ba§ Stubium
ber fpecieÜen Dogmatil. Da baS gange Sßerf in ber Uniberfalfpradje ber fatl)0=
lifd)en Kirte gefd)riebeu ift, fo roünfd)eu mir aufiid)tig, biefe grünblid)e unb l)er=
borragenbe Searbeitung ber gunbanientaltheologie möge meit über DeutfdjlanbS
©rengen l)inau§ Verbreitung unb giinftige Aufnahme fiuben.
S2öcrnj S. J.
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©cfdjid)tc bfs bmtfdjcit Dolkrs jcit btm Ьггцфйт 3 uljrl) intti rvt bis
?uut ^Uiegaitg bcs JHittrlnltcrs. $on Gmil 9Jiirf)nc( S. J., Soctor
ber Geologie unb ber $f)iIofopljie, orbentlid)em ^rofeffor ber $ird)en=
ge)cf)td)te an ber Uniberfitat ^nnSbrucf. (Srfter $anb: 5)eut[d)Ianby
roirtfd)aftlid)e, gefeflfchaftliche unb rechtliche ßuftänbe roäfyrenb bc§
brennten ЗДфпЬеШ. 8°. (XLVI u. 344 6.) Freiburg, £)erber,
1897. ^3rei» M. 5. 5Da§felbe in ^weiter, unberänberter Auflage,
5 Lieferungen а M. 1.
Mit ungeteilter §reube fann man biefen frönen 93anb jur 91n$eige bringen,
burd) melden ein bodjbebeutenbe§ 2Berf ben Anfang feinet (£rfd)emen§ genommen
hat. 3ot|aune§ Sanijen l)at für jene feine unerreichte ©arfteHung, mit melier er
juerft e§ berftanb, ba§ Seben eine§ großen $olfe§ in ber ©efd)idjte ju bejchreiben,
bei ber befannten religiö§=politifd)en Ummciljung eingeje^t, meldje bie neuere
vom Mittelalter abgrenjt unb itjr ein neue§ ©epräge bedienen tjat.
mar ihm
oergönnt, biefelbe bi§ ju einer neuen gewaltigen unb gemaltfamen @rfd)iitterung,
bem 9tu§brud) be§ ©reifjigjährtgen Krieges, burdj$ufiit)ren. Sem au§gehenbett
Mittelalter t)at er nur in feinem I. Sanbe einen §ufammenfaffenben DUidblid mie
einen berflärenben (Sdjeibegrufi jugemenbet. Фег iibermältigenbe ßinbrud aber,
ben gerabe biejer I. $attb herborgerufen, jeigte beutlid)er, al§ e§ fid) au§fpredjen
läfjt, mie roenig jene grofie Seit be§ Mittelalter!, bie Sugenb unb 331üthejeit un=
fere§ 93olfc§, gefannt unb oerftanben ift, unb mie bringenb e§ gerabe f)ier be§
unüerbroffenen 5orfd)er§, be§ berftcinbnifmoflen unb borurtfjeiI§lofen 33eurtf>eiler§,
be§ fd)affen§tüdjtigen ©efdjidjtfd)reiber§ bebiirfe. ®ie Aufgabe mar grofj unb biel=
t>er)prerf)enb, fie mar fojufagen ba§ brängenbfte Problem für bie beutle ©efd)icf)t=
jtfyreibung, aber fie erjd)ien aüerbing§ aud) bon erbriidenber <3d )Were. Р. Mikael
hat ben Mut!) gefjabt, biefer Aufgabe feine ftarfen ©futtern 5U leihen, unb uad)
.^enntnifsnabme bie)e§ I. S3anbe§ barf man if)n baju begtocfmünfd)en.
@§ ift itid)t ba§ g a n j e Mittelalter, ma§ bon itjnt ju feinem 33ormurfe ge=
toäf)Ü morben ift, aber e§ ift ber Ief)rreid)ere, intereffantere, bielgeftaltigere SLtjeil
be§jelben, ber aöe§ in fid) trägt, ma§ mir al§ „mittelalterlich" ju beuten unb ju
bejeidjnen pflegen, ma§ bie $eime ber fpätern (Sntmidlung in fid) birgt unb aud)
bie Daraufgegangenen 3}aljrl)unberte 51t begreifen lefyrt. 9tud) er beginnt bei einer
großen geiftigen Ummaljung, bei jenem gemaltigen, im Saufe be§ 13. Sal)rt)unbert3
Donogenen Umfd)mung, burd) melden unfer Söolf au§ ben fjarinlofen Sagen feiner
EnM)eit heraustrat. ФатаШ ging bie 9taturalwirtfdjaft über in ©elbwirtfdjaft,
bie I)ofred)tIid)e Ißerfaffung in ba§ ©täbtewefen; 311 ber Slrbeitäfraft trat t)eil=
unb unt)eilbringeub $in$u bie ^apitalfraft; ba§ ßurfürfteneofleg begann bie Mferwafjt au§fd)liefjli$ für fid) in tlnfprud) ju nehmen; ftriebrid) II. liefe fid) burd)
feine ficüifdje ^olitif herleiten, bie alte ftaat§red)tlid)e Orbnung um^ugeftalten,
unb manbelte bie Monarchie in einen 93uube§ftaat. Феп bamal§ boösogenen mirt=
fd)aftlid)en Umfdhmung allein fd)ou hat бфтоИег für folgenreicher unb gewaltiger
gehalten al§ felbft bie Ummäljungen ber Dieformatiou, für „eine Diebolution, faft
gröfjer al§ jebe fpätere, bie ba§ beutfdje 95olf feiger erlebt hat", ©abei mar её
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aber eine Seit beS Jjöchfien materiellen ÜEßoIjlfianbeS in ©tabt unb ßanb, bie
Slütlje beS 9iittertljum§, ber Jpöljepunft ber mittelalterlichen $unft unb Siteratur
unb, man barf wohl fagen, im ganzen aud) eine Seit ber grömmigfeit unb Sitte.
33on biefer fo bielfach bebeutungSbollen 3eitperiobe toiU ber SBerfaffer fein üffier!
bis baf)in fortführen, wo Johannes Sanffen baS feine begonnen hat.
Sn ber richtig berftanbenen Dlatur ber ©adje liegt eS, bafs innerhalb ber
für ben 91uSgangSpunft gewählten ^eriobe an erfter ©teile bie (£ulturgefd)idjte
unfereS $o!feS jur 3)arftelhmg fomme. Stritt bocfj in ihr baS eigentliche Seben,
baS ^ü^Ien unb ©enfen, $l)un unb können eines 35oTfe§ herbor im TOaterietlen
mie im ©eiftigen. ©en faft unüberfeljbaren ©toff hat ber $8erfaffer НфЬоП ge=
Rieben in brei 93йфег, bon benen jebeS einen 93anb füllen mirb, unb allem 9ln=
)d)eine nad) werben biefe im engften ßufammenhang fte^enben Sänbe mit aller
SRafd)heit einanber folgen. ($S ift fdjmer ju fagen, melier bon ben breiett mehr
$nfprudj hat auf baS allgemeine Sntereffe. 9äd)tS fönnte wohl gu gelegenerer
©tunbe fommen als ber glänjenbe ^ZadjweiS ber Söfuug ber focialen $rage im
Deutjdjlanb beS 13. SaljrhunbertS, wie gteidh biefer I. 33anb in ber ©d)ilberung
ber wirtfd)aftlid)en ^uftänbe jener Seit ihn bietet. Фоф wirb baS h°h Sntereffe
biefeS elften nidjt im ÜZBege flehen, Ьа{з man ben beiben folgenben nur mit um
fo größerer ©pannung unb $reube entgegenfieht. ©leid) ber näd)fte foÜ bie re=
ligiöS=fittlid)en Suftänbe beS 13. ^ahrhunbertS behattbeln, (Srjjieljung unb Unter»
rid)t, 2$iffen)d)aft unb 9Jtt)ftif, unb bürfte iuljaltlid) wohl ber bebeutfamfte werben.
®er III. 23anb aber mit ber ©djilberung ber beutfdjen $unft bürfte bieüeidjt ber
fein, welcher auf bie Sefewelt im großen ben meiften Üieij ausüben wirb.
(SS ift nun fd)Wer, folange felbft bon bent culturgejd)id)tlid)en 9lbfdjnitte ber
in bem ©efamtwerfe ju behanbelnben elften $eriobe nur ein ©rittheil borliegt,
bereits ein fertiges Urtheil abzugeben. $n nid)t wenigen fünften wäre abzuwarten,
wie baS ЩЬ fpater abgerunbet unb ergänjt werbe. 3a, erft wenn baS ganje
Kulturbilb ber $eriobe boüenbet borliegt, läfet fid) über bie richtige 9luffaf|'ung
ber SSerhältniffe eine beftimmte Anficht auSfpredjen. 2ßaS f ich aber jetrt fd)on be=
haupten läfet, ift ohne allen 3 ro eifel, bajj ber borliegenbe 23anb eine hinter*
effante, ungemein lehrreiche Sefung bietet. ($S ift eine wirflid) gebiegene Seiftung
auf ©runb unenblich auSgebehnter, forgfältiger unb miiheboHer ©tubien, babei in
burchfidjtiger, anjiehenber SarfteKung.
®urd) bie meifterljafte ©arftellung tritt bieleS in gan$ iiberrafd;enb neues
Sicht; aud) cigentlid) neue Ütefultate werben ju Sage geförbert; man bergleid)e
3. 53. ben $bfd)nitt über ben (Sinflufj beS römifd)eit 9iedjtS (©. 327, 8). SIber
abgefefjen bon bem, waS hieraus ber ftrengen Sffiiffeufdjaft an ©ewinn erwäd)ft,
ift ber 23aub frud)tbar mit ber mannigfaltigften geiftigen Anregung für jeben
gebilbeten Sefer unb wirb in bieler Sejieljung nicht nur flärenb, fonbern gerabcjit
aud) erl)ebenb Wirten, unb bieS obwohl — ja bieHeid)t gerabe weil — ber 93er=
f affer дащ unbefangen unb DorauSfe^uugSloS an feinen ©toff herangetreten ift
unb nirgenbS barauf auSget)t, ju befd)önigen, fonbern nur bie fd)lid)te SBahrljeit
3U fagen. Dagegen ift er aber aud) befounen unb billig genug, bei ber ©djil=
benmg ber ©itten unb Suftänbe bie Watur feiner Quellen forglid) abjuwägen.
e
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©ie nu§gejei(^nete 33emerfung S. 82 ift in biefer Segiehung ein mal)re§ 33er=
bienft. 3toor ift fie birect nur gemiinjt auf bie gefdjilberten Sdjattenfeiten im
bamaligen 53auernftanbe, ift |еЬоф von дащ allgemeiner ©eltung:
„(£§ mürbe bem gefd£)id)tlid)en Shatbeftanb тф! entfpred)en, wollte man in
ben non ©id)tern unb ^ßrebigem entworfenen Stimmungibitbern eine З 'Ф 9
be§ gefamten 23auernftanbe§ erbliden. ©1ф*ег übertreiben leidet. . . ©ie Sitten=
prebiger ridjten iljr £)auptaugcnmerf naturgemäß auf ba§ 23erM)rte unb Sd)led)te.
3ubem entjiefjt fid) ba§ ©ute, weil meift unfdjeinlid) unb verborgen, ben 53Iiden
ber großen SBelt. .
91е^п^фе§ bürfte тапфта! аиф auf bie viel angerufenen S^ugniffe be§
ßüfar von §eifterbach ащитепЬеп fein, ber al§ meltabgeftorbener OrbenSmann
^erfonen unb SSerhältniffe mand)nial mit ftrengerem 331ide mißt, al§ e§ in ber
©афе begrünbet erlernt.
©ie Siteraturnadjmeife finb überaus reid), fo reid), baß man juweilen eine
gewiffe 53efd)ränfung nad) fefteu ©runbfätjen vieüeidjt würben тоф1е; fie enthalten
babei be§ Sehrreichen unb ©anfen§merthen viel unb geben ehrenbe§ Seugniß fär
ben ftaunen§merthen $teiß be§ $erfaffer§. 9J?öge bem gelehrten ©efdjid)tfd)reiber
ber ungetrübte Qtrfolg unb feinem fdjönen SBerfe bie Anerfennung unb Verbreitung
3U theil werben, bie fie in fo hohem $?aße verbienen.
Otto 5ßfitlf S. J.
е

пип

irftfdjrift jrnn rlfl)iutbrrtjnl)vigrii 3itbilmtm Ьсб bfiit|"d)nt Camp о Smtb
in Нош. ©em beseitigen Hector 9Ronfignore be $ßaal getoibmet
non 9J?itgtiebern unb greunben be§ 6otlegium§. herausgegeben bon
Dr. Etcpfjrtit (H)fc3. TOit jtuei Safein unb §tr»ölf Abbilbuitgen im
Sei'te. £e$.=8°. (XII u. 308 ©.) gteiburg, Berber, 1897. ^rei§

M. 12.
©ie vorliegenbe (Schrift verbanft ihr ©ntfteljen bem 1100jährigen ©riin=
bungSjubiläum be§ Gantpo Santo ber ©eutfdjen in $om. 9J?itglieber unb $reunbe
be§ feit 20 fahren an ber altehrwürbigeu Stiftung eingeridhteteu ^rieftercoUegiumS,
ba§ fdjon fo тапфет feiner Angehörigen bie 9ЛодПф1ей bot, ft'raft unb $ftuße
in vollem 9)taße ard)äologif em unb tj'tftorifdjem OueKenftubium jujuwenben, unb
jugleid) maud)en beutfdjen SanbSleuten, bie burd) ihre Stubieu auf fiirjere ober
längere $eit ju ben wiffenfdjaftlidjen 9ieid)tl)ümern ber ewigen Stabt getrieben
würben, Anregung unb ^örbentng geboten hat, tragen h^ er gemeinfdjaftlid) jur
Hebung ber feltenen ^eier bei. ©ie ©abe f о11 nad) Abfid)t ber 93erfaffer ber
barin gefammelteu Auffätje gleid)fatn „ein ©ebinbc von 'Hofen unb Blumen" bar=
fteüen, bie jWar „in jebe§ eigenftem ©arten gewad)fen" finb, aber bod) jugleid)
f4 alle geben al§ „Ableger von ben 1)еггйфеп 9tofenftöcfen, bie fid) um bie
Stauern unb 6t)preffen be§ bcutfd)eit ©otteSadferS winbeu".
©ie geftfd)rift ift in ber Sl)at eine red)t würbige geftgabe. ©ie 25 Ab=
hanblungeu von 26 Serfaffern, bereu 9tame jum Sheil einen vortrcfflid)cn Шапд
hat, bieten be§ ©uten unb 58einerfen§mertheu ungemein viel.
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©en Steigen eröffnet eine Unterfud)ung Р. $ßehoferS O. Pr. über ben wahren
Sinn beS Kupi; iXsTjdov bei @piftet (Diss. II, 7, 12), in bem man einen An=
Hang an bie befannte d)riftlid)e unb tjebräifcfye ©ebetSformel hat finben wollen.
— (Sine intereffante unb bortrefflidje Abhanblung $rof. Dr. Шг]ф§ bef^äftigt
fid) mit ben djrifttidjen SuItuSgebäuben ber üorconftantinifdjen Seit, ©er $er=
f äff er hat alle barauf bejüglidjen fdjriftlidjen D"Jn^rid)ten forgfam gufammengefteUt
unb fommt auf ©runb berfelben ju bem unbeftreitbaren üiefultat: ©ie ©Triften
hatten wenigftenS am (Snbe beS 2. ober am Anfang beS 3. 2mhrhunbert§ eigene,
beftimmte ©ebäitbe, те!фе ihnen regelmäßig §u ben liturginen 53erfammlungen
bienten unb nid)t nur factifd) 23efitj ber (Shriftengemeinben waren, fonbern aud)
als fotd)er in ben Augen ber ©taatSbel)örben unb beS 33olfeS galten. Sft mit
biefem Srgebniß aHerbingS аиф поф п1ф! bie ($ntftet)ung ber römifd)en 53afilifa
nad) ihrem агфйе{Ьт]"феп Ausbau erflärt, fo bilbet eS Ьоф jweifelSohne ein be=
beutfameS Moment, baS man bei Unterfud)ungen in biefer fdj ierigen ©афе Ьигф=
auS mit in ЗЗекаф* $u jiehen hat. — Sßrof. Dr. $elic hat AnaftafiuS (£orni=
culariuS, ben Märtyrer Don ©alona, jum ©egenftanb feiner Arbeit gewählt. ©ie
jutn Sheil auf neuen (Sntbecfrmgen beruhenben Sinjelheiten, bie ber Auffaij bringt,
bürfen als ein fd)ätjenSmerther Seitrag jur Aufhellung ber bunfeln unb ber=
toorrenen ©efd)id)te beS ^eiligen unb ßur Söfung ber $rage, ob Sßränefte ober
©alona auf ihn Aufprud) erheben fönnen, Ьезе{фпе* werben. — ^rubentiuS'
©Шофаит behanbelt in tiarer Ausführung nad) feiner @d)theit, feinem S^erf,
tarnen unb 33ilberct)flu§ Dr. viertle. — ^rof. ($hrl)arb befprid)t bie 2egenben=
fammlung beS ©i)tneon DJtetapIjrafteS. 23eftätigen fid), waS aflerbingS wohl jn
erhoffen fteht, bie eingeljenben unb дгйпЬНфеп 1Мег}ифипдеп, bencn zufolge bie
те!арЬга^феп Ipeiligenlegenben, bie auf ©runb ber (SobiceS nad) Inhalt, An=
orbnung unb Ilmfang näher beftimmt werben, fid) mit ben bormetaphraftif$en
nid)t bcrmif t haben, fonbern in einer де}фЦ1"епеп Dieilje bon älteru Spanbfdjrifteu
überliefert finb, fo jwar, baß ihnen eine 9ieil)e bon ebenfo unbermifdjten bem 3n=
halt nad) bormetaphraftifdjen §anbid)riften gegeniiberfteht, bann ift unzweifelhaft
ein bebeutenber ©фгШ in ber ®enntniß ber grie if en Angiographie borwärtS
gethau unb in bie bisherige 2Birrniß ein $fab gebahnt, von bem auS bie
weitere ®rforfd)ung mit Erfolg wirb borgenommeu werben fönnen. — 9iid)t mtnber
Ьеаф1еп§тег1Ь als bie ($hi'harbfd)e Arbeit ift bie Abt)anblung P. ©rifarS über
baS römif e Pallium unb bie ältefteu liturginen ©d)ärpen. Aud) biefer Auf=
falj, ber fid) Ьигф eine flare, beftimmte unb bon möglid)ft fid)ern ©runblagen
auSgehenbe ©arftettung au§3eid)net, barf als eine ent)d)iebene -^ortentwidlung auf
einem ©ebiete begeidjnet werben, auf bem fritiflofeS $efthalteu an apofrt)phcu
Quellen unb borgefaßte Meinungen bie Unflarheit unb Unfid)erheit, bie nun ein=
mal infolge ber 9ftangell)aftigfeit ber gefcf)icf,)tlid;eu 9M)rid)ten auf bemfclbeit be=
fteht nur 3u fet)r gefteigert haben: wir meinen baS ©ebiet ber liturgifdjen $Ici=
bung. P. ©rifar behanbelt in ausgiebiger 2Beife baS Pallium auf ben Monumenten
bis зит 12. Sahrhunbert, feinen Urfprung als heilige AmtSf$ärpe, Sebeutung,
©еЬгаиф unb ©t)mbolif beS Radiums u. f. w. SefonberS lehrreid) ift ber 93er=
gleid) biefeS ©ewanbftücfeS mii ©tola unb 9JianipeI. —• ©rößere ober Heinere be=
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ad)ten§merthe Seiträge zur ©efdjichte be» Mittelalters unb ber neuern Seit Ijabeu
P. Alber§ 0. S. В., Dr. ©la§fd)röber, Dr. Sauerlanb, P. 9teid)ert 0. Pr.,
Mfgr. Saumgarten unb anbere geliefert. Son ihnen feien befonberS hei'borgehoben:
„Jpirfau unb feine ©rünbungen vom ^aljre 1073 an", bon Р. Alber§ O. S. В.,
eine fefjr intereffante Ueberfid^t über bie mehr al§ 160 5Lod)terfIöfter, bie uu=
mittelbar ober mittelbar bon ber Abtei be§ hf- Aureliu§ ihren Urfprung nahmen,
unb zugleid) ein Semei§ für bie ungemein fegen§reidje Sebeutung biefer «Stätte
monaftifd)en SebettS im Mittelalter; ferner ba§ Stinerar be§ jtoeiten ©ominifaner=
generalS Sorbani§ bon Sadjfen, bon P. Reichert 0. Pr., ba§ un§ einen (Sinblicf
in ba§ bemegte fReifeleben be§ großen Manne§ geftattet; bann ber für bie Mif=
fion§gefdjicfyte be§ Mittelalter? merthboüe Auffa| P. ($ubel§ О. M. Conv. über
bie mährenb be§ 14. 3af)rl)unbert§ im Miffion§gebiet ber ©ominifaner unb $ratt=
ji§faner errichteten Si§tl)ümer, unb enblid) ba§ Seben§bilb eine§ fatf)oIifd)en 5Ц)ео=
logen unb $olemifer§ be§ 16. $ahrhunbert§, be§ 3sobocu§ 2orid)iu§, bon
Dr. ($hfe§. Unter einigen fonftigen Arbeiten nennen mir bie für bie ©e)d)id)tc
be§ mittelalterlichen ©ebetbudje§ mie aud) für bie Kunftgefchidjte intereffante Ab=
Ijanblung ber ^rofefforett ($nbre§ unb (Bner: „($in $önig§gebetbud) be§ 11. $ah r=
hunbert§".
©odj genug. ©a§ Angeführte reitet botlauf hm, um zu zeigen, bafj bic
geftjchrift fich eine§ reiben unb gemähten Inhaltes rühmen barf. hervorgehoben
fei nur поф bie bornehme Au§ftattung, bie mit bem S^ec! ber Sd)rift unb ber
93ortrefflid)feit be§ gebotenen Materials in bollern ©inflang fteht. Son einer
britit im einzelnen fehen mir ab; bei einer Arbeit mie ber borlicgenben fd)eiut
e§ menig am Щ1а|е zu fein, mit priifenbem Auge am großen Sau irgenb ein
fd)iefliegenbe§ Steinten ober munbe§ gleddjen erfpähen zu motten. Statt befielt
fei un§ ber SBunfd) geftattet, bafj ber Sampo Santo ber ©eutfehen aud) in S u =
fünft unb ztoar in immer höherem Majje eine £)eim= unb $flegeftätte fatl)olifd)er
2Biffenfd)aft unb fatholifdjer gorfdjung fein möge.
^oieph Jörauti S. J.

Carmiiia Sacra S ü Alplionsi Mariae de Ligorio latine versa a
Р. Francisco Xaverio 1leuss e Congr. SS. Redemptoris.
8°. (XVI et 272 p.) Romae, ex typogr. a Расе Cuggiani,
1896. ^3rei§ Lire 3.
©er heilige Kirchenlehrer ift ben 2Biffenben längft al§ ein voIf§thümIid)er
Sroubabour ber göttlichen Minne, at§ ein letzter, aber auch hß^ebeutenber Ser=
treter jener geiftlid)en ©id)terfd)ule befannt, bie einft feit ben Üagen bc§ 1)1. $rait=
ci§cu§ bon Affifi unb hauptfächlid) in feinem Drben fo munberbar erblüht mar.
Mag Italien nod) fo febr bie Reimat ber Dlenaiffance unb be§ MeuclafficiSmuä
fein, neben biefer 9icnaiffance hat fid) im Solfe bie mittelalterliche, djriftlidjc
©id)tung§art erhalten, mie ba§ fo mand)e§ urmüd)fige Sieb bi§ auf ben heutigen
2ag bezeugt, ©er h*- AlphonfuS fühlte in biefer Se$iehung mie in fo mand)er
anbern mit bem Solt unb für ba§ Solf. Wicht bloß, baR er mand)e§ Sieb im
Stimmen. LII. 6.
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©ialeft bietete, aud) m o er bie ©djriftfpradje be§ gebilbeten Italiens braud)t,
f(f)lägt er bod) immer ben %on beS 9JU)ftiferS unb geiftlidjen ÜftimtefängerS an,
mie mir il)n auS SacoponeS unb fo manner anbern Sriiber SBerfen fennen. ($r
befingt bie emige kiinne, ihre ©üfjigfeit unb ihre Prüfungen — ben hetlanb in
feinem Seben unb Seiben unb in feinem ©acrament — bie 9JZutter ber frönen
Siebe, 9Jiaria — bie eroigen SJöaljrheiten, unb enblid) einige SieblingSheilige,
©t. 3$ofeph, ©t. St^erefia unb ©t. AlotyfiuS; atteS ift nid)t gleich gelungen unb
gleich 1фоп, baS meifte aber bead)ten§merth unb vieles gerabeju meifterhaft.
3n bem vorliegenben 33anbe hat P. Dieufj an erfter ©teile ©orge getragen,
einen möglid)ft öoüftänbigen unb fehlerfreien Xey,t ber Sieber zu geben, bereu er im
ganzen 45 bringt, barunter fehr umfangreiche, mie 5. 23. ben Dialogo tra Gesu
e Г anima amante, ber mit ber tleberfetjung nicht meniger als 29 ©eiten um=
fajjt. ©obann aber hat ber feingebilbete OrbenSmann eS unternommen, alle biefe
Sieber in§ Sateinifche zu überfeinen. SBenn mir nun unfere Sefer fragen, in metdjer
Art fie fid) biefe Aufgabe gelöft beuten, fo mirb gemifj eine grojse Anzahl, mettn
nicht bie ÜDtehrheit ber ©timmen, bahin lauten, bafj fich für bie mittelalterliche
„$ulgär"bidjtung aud) nur baSjenige lateinifdje $Ieib fdjicfe, meld)e§ bie ©idjter
jener Seit anmenbeten, roenn fie fid) felbft ber ©elef)rten= unb $irchenfpradje be=
bienten, alfo jene accentuirenbe 9teimftrophe ber nad)flaffifd)en §hmnen= unb
©equenjbichtung. ©ie ift bie §orm, meld)e fid) nun einmal bie d)riftlid)e 2Rt)fti!
unb befottberS bie öäunebichtung mit ihren, bem meltlicfjen 9Jhtmegefang äufjer*
lid) entlehnten SOßenbungen, Antithefen uitb ©pitjfiubigfeiten gefd)affeit hatte, ©ie
gibt benfelben Sfiarafter beS ©ebanfenS roieber mie bie $ulgärfprache, meil beibe
lebenbe Sprachen beS bamaligen 3)id)terS maren. 2Bie alfo ©t. AlpIjonfuS fid)
nad) ©eift unb AuSbrud jener SSutgärbichtung aitfdjloß, fo fottte man mirflid)
aud) baS gereimte Satein ber mittelalterlichen ^oefie für baSjenige halten, in
tveldjeS fich am getreueften unb gefdjmeibigften oI)tie Verlegung beS Originaltons
unb ber ©ebanfenfärbung ber italienifche Urteyt übertragen lief}. ©t. AlpIjonfuS,
meinen mir, hätte lateinifd) getvifs in ber ©prad)e beS hl- Sernharb unb beS 1)1- £h üma §
gebid)tet. ©iefe fo naheliegenben (Srroägungen finb ohne Smeifel aud) bem ge=
lehrten Ueberfetjer felbft gefommen. ©ie haben aber nidjt vermocht il)it zu über=
Zeugen; benn er hat fid) tro| allem für ba§ altflaffifd)e Satein mit feinen ©tropf)en=
metra unb bem atifprudjSvotten Obenton entf(hieben. ($S fann bieS auf ben erften
33Iic£ auffallen, allein eS läjjt fid) verftehen unb mirb in ben Augen vieler fogar
als baS einzig Nichtige erfcheinen. P. Dfeufj fann fid) auf einen ber dürften ber
9ZeuIateiner berufen, ber in flafftfdjen ©idjtungSformeit baS Snnigfte, Sartefte,
höchfte unb ©pielenbfte chriftlicher
befungen hat. $n ber 5Lljat, viele ber
Epigrammata de divino amore beS P. ©arbieivSfi über fo mand)e ©teile beS
hoheitliches 2c. nähern fid) ihrem Inhalt unb ihrer ©ebanfenfortn nad) bebeutenb
bem mittelalterlichen DJtinnelieb. Anbere Weulateiner finb ihm bariu vorangegangen
ober gefolgt. 2Bie bem aber aud) fei, P. 9teuf3 fann uns auf jeben $att ant=
motten, bie ©pradje beS Virgil unb h°raz fei eine ganz verfd)iebcnc von ber beS
Dies irae unb Stabat Mater, unb er habe bie ©efänge beS heiligen nun ein*
mal in baS loirflidje Satein umfetjen motten, ©aniit haben mir unS vottftänbig
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gufrieben ju [telien, ©er Ueberfeijer berftchert aufserbem, eS fei fein SBeftreben an
er|ter stelle getvefen, ut sin minus verba, saltem sensum Alphonsi accurate
ledderem. Reddere item volui facilem illam simplicitatem, quam in Alphonso demirari licet, quaeque eruditos non minus delectat quam indoctos. Piaeterea studui aliquid ex illa superna unctione, qua Alphonsi
caimina abunde replentur, in meani versionem derivare. ©urdj bie von
unS unterftridjenen äßorte füubet ber lleberfetjer genügenb an, bafj er bie zu um=
jrf)iffenben flippen fehr moljl fennt. ©eben mir ihm nun aud) gleid^ baS Seug=
ni&, bafj er, fomeit bieS eben gefeiten fonnte, fein borgeftedteS Siel mirflid) erreicht
hat. Seine Chen nähern fid), ohne bon ihrem loefeutlic^en ßharafter etmaS ju
opfern, ben italienifdjen (Xanjoneu beS heiligen in £on unb SBenbung fo meit
als möglid). ©afj beibe fich jemals becfen, ift eben ganz unmöglid); etmaS bon
ber Einfachheit, ber Intimität unb Salbung mufj bei ber ttebertragung immer
untermegS bleiben; aber als ein auf ber §öhe feiner Aufgabe fteljcnber SReifter
hat ber Ueberfetjer Ьигф Schönheiten feiner Art unb feiner Spraye baS öerloren»
gehenbe ®$arafterifliföe beS Originals reidj zu erfetien gemußt. @S ift fein
Stüeifel, mand)e feiner lateinischen Strophen fteht an poetifd)em SBerth über ber
betreffenben beS ©runbtesteS; in anbern ftehen beibe fich öerhältmfjmä&ig gleich;
aber auch in ben bieten fällen, mo AlpIjonfuS ber Ijinreifienbere ©idjter bleibt,
fteht fein Sohn unb Schüler immer bod) auf ber £öf)e um= unb uadjbichtenber
^unft. AfphonfuS mürbe beim Sefen biefeS in flaffifäjem 2actfd)ritt unb maHenber
~°9 Q einherfd)reitenben SBudjeS fagen: 28aS haben Sie nur für pradjtbolle Oben
aus meinen armen Herfen gemad)t! Sßir beuten, bamit fönnen beibe, ©idjter
tuie Ueberfejjer, zufrieben fein. 2Benn überbieS ein $adjmann in Sachen flaffifdjer
©id)tung mie 2eo XIII. ber Ueberfeijung in einem eigenen ЗЗгеье baS unein=
gefdjränftefte Sob boüften ©etingenS fpenbet, fo Ijatien mir zum Anpreifen ber=
felben nicht mehr biet SBorte zu tnadjen. Sßir hoffen nur bon biefem $ud)e beS
1'. Dteufe, bafj bie hier fo hanblich zusammengebrachten ©ichtungen beS heiligen
ftirdjenleljrerS mit bem fid) gegenüberftehenben lateinifdjen unb italienifcheu 5Le$t
eine meite Verbreitung unb fo biete greunbe finben, atS fie eS berbienen. UnfereS
6rad)tenS та reu fie bisher biet zu menig gefannt. Seiner Seit h Sebredjt
©rebeS, ber ftaffifd)e Ueberfetjer fo bieler Kirdjenlieber unb beS 9?ad)tigatIenliebeS
beS f)l. Sonabentura, aud) eine beutfdje Ueberfe^ung ber Sigoriofdjen Sieber unter=
nehmen motlen. ($r ift nicht bazu gefommen. @itt fprad)gemanbter fatl)olifcher
©id)ter finbet alfo hier uod) eine banfeuSmerthe Aufgabe bor, bereit gliidlidje
Söfung ihm meitefte Greife berpflid)tett mürbe.
at

W. »reiten S. J.
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I£mpfel)len0töertl)c ©Grifte«.
(ßurje ÜRittheilmtgen ber 9tebaction.)

1. (|anifht6-£3üd)fein für bie d)ri(ifidje ;3ttgenb. Sebenfgefchichte unb ©ebete
jur 300jäl)rigen geter be§ £obe§tage§ be§ Seligen $etru§ (£aniftu§ au§
ber ©efeflfd)aft 2>efu. herausgegeben öon P- S r a n 5 h a t t t e r S. J.
16°. (16 ©.) Reifing, ©rnnfel, 1897. $rei§ 5 Pf.-, 100 ©tiirf
M. 4.50.
2. ^Btuei lieber pm fei. $etru§ ($anifiu§. 9Ж Sidjtbrudbilb. 16°. (8 6.)
9R=©labbad), Kühlen, 1897. s ^rei§: 100 ©tücf auf feinem Rapier M. 4;
$ropaganba=Au§gabe für Vereine, ©d)ulen :c. M. 2.
3. per fefige Tgeixue §«nifiu6, peutfd)fanb6 jtueifer <Apo(fef. Sine furje
©efchidhte feine§ Seben§ nebft Anbad)t§übungen unb Siebern ju feinen
( $ h r e n . 9УШ elf S i l b e r n u n b b e u t S p o r t r ä t b e § ( B e i i g e n . V o n ф . A t t =
toniu§. 9JZit ШфИфег (Genehmigung. 16°. (112 ©.) .=©labbad),
Kühlen, 1897. $rei§ 30 Pf.
4. |>er fefige ifefrud ganiftuö, ein beuffd)er ^faußensßefb. Sunt 300=
jährigen ©ebädjtniffe feine§ 2obe§. Wadj ben beften Quellen bearbeitet bon
$räfe§
S. Dehler in 9?egen§burg. УШ oberljirtlidjer 3)ritrf'=
genehmigung. 95iit fieben Abbilbungett. fünfte Auflage (15.—20. Saufeub).
12°. (VII u. 136 ©.) ©elbfberlag be§ SerfafferS, 1897. $rei§ 40 Pf.
5. |)er fefige P. ^efrus ganifms in (einem fugettbreidjen gießen bargeffefff. Sur 300jährigen ©ebädjtnifjfeier feiue§ 2obe§ (21. ®ej. 1897).
Von Otto Sßfülf S. J. 8°. (126©.) (Sinfiebeln, Senjiger u. Komp.,
1897. $rei§ 80 Pf.
3n höchft erfreulicher Söeife mehren fid) bie ©djriften, meldte ber bie§jährigen
britten Sentenarfeier beS feiigen $etru§ @anifiu§ ihr ©ntftehen tierbanfen. Sfüngft
brachten toir fd)ott (©. 226) bie ,,©anifiu§=205aÜfahrt" beS P. Otto 29raitn§berger
äur Anzeige. 3etjt finb un§ fünf toeitere ©d^riftchen biefer Art jugegnngeit. 9tr. 1
macht bie djriftlicfje 3ugenb, toeldie bem ©eligen ftetö fo fehr am §erjen lag, mit
beffen fieben in redjt anfpred)enber unb anregenber SBeife befannt. 9tr. 2 bietet
3toei Siebet, bie in tiolfsthümücher ^oefie ben beutfcfjeit ©Iauben§helbett feiern; ba
auch fangbare SDtelobien beigegeben finb, bürften bie Siebet balb ©emeingut beö
fatholifchcn 9Mfe§ in Seutfdjlanb toetben. 9ir. 3 erzählt in neun Kapiteln bie
^auptbegebenheiten au§ bem fieben be§ «Seligen unb gibt bann im ßtoeiten ^heile
eine Anleitung 31t einer neuntägigen Anbad)t. ®ie jtoölf Silber, tuelle mit bem
Sejte in enget äßechfefbegiehung flehen, geteilten jugleidE) bem Südjlein ßttr 3ierbe.
Dir. 4 enttoirft in populärer ©ргафе ein anfd)auli(f)e3 fiebenSbilb, ba§ Oorjüglid)
geeignet ift, bie hodjfcfjätjung unb 58eref)rmig be3 Eeligen in ben toeiteften Greifen
3U förbern. ®utd)au§ öerbient ift barum auch bie grofje Verbreitung, bie bad
S3üdt)Iein thatfädjlicfj bereits gefunben. SSefonbereS fiob öerbienen bie filmen, aber
treffenben Stuljanlnenbungen am Etif)tuffe ber einzelnen Kapitel. ®ie beigegcbeiteu
Silber finb gut gemäht. 9tr. 5 enblich, toclcheä fid; atö forgfältig gezeichnetes*
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ßebensbilb bem geitlidtien Fortgänge tm ßebenslaufe be§ ©eligen anfcfjmiegt, fafjt
in jlranjig turjen Kapiteln je eine befonbere ©eite im 6f)arafter nnb in ber ü8e=
beutung be§ ©eligen jur Betrachtung jufammen. Sei fnapper Raffung ift nid|t
nur ber a§cetif($)e, fonbern aud) ber biograpljifdje ©ehalt reibt reid) unb ftü^t fid)
jum 2l)eil auf neuere, nodj toenig befannte dueüenpublicationen. ^ünfjebn 2tb=
bitbungen, barunter ad)t 93ollbilber, geben bem S3ud)e äufjerlidj ba§ ©epräge einer
2feftf(f|rift, aber fein ©efjalt unb feine prattifcfje 9tid)tung verleiben iljm als an=
regenbe geiftlidie ßefung, befonberS für gebilbete ©tänbe, einen bleibeitben Söertlj.

Commentarius in Epistolas ad Titum, Philemonem et Hebraeos.
Auetore sac. Antonio Padovani, Doctore in Philosopliia,
Doctore in Theologia, sacrae Scripturae et Hist. eccl. in Seminario
Cremonensi Professore. 8°. (VII et 360 p.) Parisiis, Lethielleux,
1896. $rei§ Fr. 3.
S)er (Eommentar toirb

mit

1Retf)t tiom

$ e r f affer

bejeidjnet: a d mentem P a 

trum probatorumque interpretum exaetus e t usui praesertim seminariorum ac-

©S toirb auSreichenbe 9tüdficf)t genommen auf bie einleiteuben fragen,
Xe $t unb auf toid)tigere Varianten, ebenfo auf bie Ijauptfäd)-lidjften ©rflörungen, aud) auf atatf)o !ifd)e GcrflärungSfchriften. S i e ®arfteEung ift
!lar, einfach, anfpredjenb; ©ebanfengang, Gsinttoicflung unb Durchführung beS Vom
Slpoftel beljanbelten ©egenftanbeS ift in angemeffener SBeife geboten. — Süchtig
commodatus.

auf ben griedjifchen

toirb § e b r . 1, 9 : u n x it t e Deus

auf ©{jrifti Verherrlichung bejogen;

ebenfo ift

2, 9— 18 gut

gezeigt , auf toie mannigfache SBeife ber Stpoftel baS scandalum
crucis gu beben fud)t. ©ottte aber 2, 11: qui enim sanetifieat, nicht gunächft ein
allgemeiner ©a£ fein, auS ber 3bee beS leüitifdjen ^rieftertljumS abgeleitet? © a n j
richtig ift 6, 4 f. erflärt. ßeiber hulbigt ber £>err Verfaffer noch ber 2lufid )t, ba§
ißräbicat fönue im ©riechifdjeu nicht ben Strtifel haben, unb fo fjat er benn § e b r .
1 , 7 unb SPf. 1 0 3 , 4

mifjverftanben.

©benfo toirb

eine

©rtoägung

ber

©teilen

bon bem e i n e n Opfer unb bafj npogpepeiv n u r Vom ßreujeSopfer gebraucht toirb
(7, 2 7 ; 9, 25. 26. 2 8 ; 10, 10. 12. 1 4 ) , jeigeu, bafj bie ©rfläruug bon § e b r . 8 ,
2. 3 (©. 247) nicht bie richtige ift. — 2)rucf unb StuSftattung finb gefällig, manche
3)rudfel)Ier abgerechnet.

1. (Sitt £Sorf bed ^nebettö für ^ßroteftauteu unb Katljolifen. (£vangelifdje
Briefe eine§ Katholifen bon
© t e i g e n b e r g e r, ©omprebiger.
3meite Auflage. 8°. (84 ©.) 9lug§burg, Rüttler, 1896. $rei§ 80 Pf.
Sriefc für freie ©eifter bon 9Л a x © t e i g e n=
ber g er. 12°. (40 ©.) Augsburg, Rüttler, 1894 - V rei§ 30 p f -

2. 28a()r()ctf unb ^rtebc.

1. ®er hochlu- феи Verfaffer legt in frieblidjer SBeife, aber oljne ber 2öal)r=
heit ettvaS ßu vergeben, bem ©egner bie ftrittigen ßeljreu vom tatf)olifd)eu ©taub=
punfte auS Vor unb fajjt iljn bann bei feinem eigenen ©ered)tigteitSgefiil)l. 3febod)
noch mehr fommt er bem Vebi'trfniffe beS фегзепЗ beS MnberSglöubigen entgegen,
inbem er ihm 3eigt, toelche ©thafec er mit ber fatholifchen Kirche verloren, gerabe
jene ©chäfce, bie ben ^rieben beS £>егзеп8 bringen. — 2>er Verfaffer hat eine
eigene ©abe, зит фегзеп зи reben; aud) fiubet fid) fein 2Bort, toeld)e6 ben $rote=
flauten verleben fönnte. 9tier baS 23nd) einmal gelefen, toirb eS gern nochmals
toieber з^г §anb nehmen.
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2. 9tid)t toeniger ^erßli^ ift baS gtocite ©dtjriftd^en gehalten, in bem ber
Verfaffer einen ^atfiolifen, beffen ©tauben ftarf in§ SCßanfen geraden, зиг 2tuS=
fötjnung mit ©ott unb bamit зит eckten ©tauben 3urücf3ufüfjren fudfjt. 2ttteS
bretjt fid) um ba§ 2öort: „§aft bu ^rieben тфегзеп?" Die innern unb äujjern
Sdjtoierigfeiten eines folgen -ttamenSfattjotifen merben trefftidfj toibertegt unb ber
2Öeg зит 3BuBgeriä)te toirb if)m leidet gemacht.

per fioitfefftoneffc /tird)f)of nad) ben firdjlidjen Regeln unb ben für @l)afj=
Sottiringen gettenben Gimlgefeijen, mit Verücffid)tigung be§ 9?euborfer
$irdjf)offtreite§. Von Dr. $. (5f)r. $ober, ©fjrenbomfjerr, ©eneral=
fefretär be§ $Bi§tum§ «Strasburg. 8°. (48 6.) (Strasburg, 2e 9tou$ & (£ te -,
1897. фш§ 80 Pf.
Der Ьигф mehrere firdf)enrecf)ttidf)e ©Triften rüljmlid&ft befannte Verfaffer
gibt in biefer 23rofd(jüre eine feljr teljrreidfje 2luSeinanberfe£ung fotootjt ber fird&en«
recfjtlidjen als aucf) ber nadf) fransöfifdfjem ©efetje erfolgten cioitrcdfjttidljen S3eftim=
mungen über bie SBegrabnifjptätje. Das fransöfifdje ©efe£ naf)m in ben fogen.
organtfdjen 2trtifetn, in toelcfjen ficf) audf) bie betreffenben 23eftimmungen über baS
Segräbnifj borfanben, feineStoegS eine firdjenfreunbticfie Stellung ein; allein fotootit
biefe 33eftimmungen felber als audfj bie ftete ^ragiS ber 91edjtfbred£)ung begünftigten
ben rein religiöfen unb confeffionetten ©tjarafter ber ßird&ljöfe. @S ift ein be=
fonbereS Verbienft ber SBrofctjüre, bieS ftar unb beutlid) nadfjgetoiefen зи tjaben.

pte gmifdjfett §l)en im 2id)te ber Vernunft, be§ ©laubenS unb ber ©r=
fafjrung. Von $of. flagge, 9ftiffton§pfarrer. TO (Genehmigung ber
geiftlidjen Obrigfeit. Stoeite, üerbefferte Auflage. 12°. (XII u. 158 ©.)
фаЬегЬот, Vonifaciu§=3)ruderei, 1896. ^rei§ 75 Pf.
Der erften 2luf(age tourbe SBb. XLVIII, ©. 332 biefer 3 £ itfd)rift lobenb
gebadet. Die bort gemachten 33emer!ungen finb tiom Verfaffer in ber jetzigen ßtoeiten
Auflage tiertoertfjet; aucf) fonft tourben nod) toefeuttidfje 3ufa£e unb Verbefferuugen
gemad)t. DaS Suhtein ift eine toabrljaft apoftotifdje 2trbeit; eS fann ©fjecanbibaten
unb =canbibatinnen зиг 23etef)rung unb 23ef)er3igung nidjt genug empfohlen toerben.

pttö RatQofifc^c ^ird)ettjaf)r für @d)ule unb £>au§ erflärt von 9litbr. фе|},
^ßriefter. $Rit o6erl)irtlid)er ©rucfgenefymigung. fünfte, verbefferte Auflage.
12°. (VI и. 320 ©.) 9?egcn§burg, Ruftet, 1896. ^rei§ 90 Pf.
9lid)t mit Unredjt ftagt ber tjodfjto. £>err Sßerfaffer, bafj mancfjem ßatt)otifeu
baS redete SSerftänbniB beS ßirc^enja^reS unb ber titurgifdjen freier überhaupt ab=
gebe. Itnb boefj liegt gerabe bort ein reicfjtiäjer Duett retigiöfer ©rbauitng unb
retigiöfeit SrofteS. DaS tiortiegenbe 23üd(jlein fud)t jene ßenntnifj зи Vermitteln.
©S tt)ut biefeS in einge^enber Sßeife, fromm anregenb unb gemeinöerftänbtidj für
jebermann. 2(a eS bietet metjr, atS fein Ditet ertoarten tä&t, ba eS nidf)t btofi baS
дапзе firdf)tid)e 3fat)r d) feinen öeftfreifen burd^gebt, fonbern aud) forgfättige
SBemerfungeit über bie ein3etnen ©acramente unb bereit ©inpfang madt)t, unb bie
bauptfäd)tidtiften ©acramentatien, bie firdtjticfien Segnungen unb SöeiJjungeit befdireibt
unb erörtert. — @itt paar Ungenauigfeiteit möd)ten toir зиг ettoaigen 93erbefferung
für eine fotgenbe 2tuftage notiren. S. 74 toirb baS Süßten einer ©eifteS=
erneueruttg 31t fe^r betont. S. 92 toirb baS ©ntftefjen ber .§er3 = 3efn = ®ruber=
fd^aft in biefeS ^nbr^unbert Dertegt, toot)ingegen fdtioit um bie 9Jtitfe beS Vorigen
n a
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3ah r hunbertS an einer gangen Oteilje bon Orten fotd^e erritfjtet toaren. ©. 152
bie prieftertidje 2t)ätigfeit S^rifti mit beffen fHmmelfafjrt enben laffen, bürfte
nidjt angetjen; aud) barf tootjt nidjt (6. 157) bie heilige ©omtmtnion in ber ÜJteffe
als bie „Vernietung beS Opfers" begeidjnet toerben, toetdje 3m: „Voltenbmtg beS
Opfers nötf)ig fei. ©. 203 toirb bem $apft Venebift XIV. eine зи grofje $rei=
gebigfeit in Vefugnifjerttjeitung gur ©penbung beS Apoftolifcfien ©egenS beigelegt.
©. 222 toirb зи atigemein behauptet, bafj bie „geheimen" ©Ijen ungittig feien.

•^otftägc unb ilß^ttubfuugcn, h erQ u§gegeben bon ber 2eo=@efeHfcf)aft.

©ie
Armenpflege einer ©rojjftabt bom ©tanbpitnfte ber djriftlidjen Auffaffung
ber Armenpflege. Von Dr. ЭНфагЬ $ßei§fird)ner, 9J?agiftrat§=
ßommiffär unb Referent = ©teübertreter im Armenbepartement ber ©tabt
ffiien. 8°. (22 ©.) 2öien, ЭДацег & 6o., 1896. <ßrei§ 40 Pf.

©er Verfaffer betreibt im befonbern bie Armenpflege unb beren Ver=
toattungSapparat für bie ©tabt Söien, gibt aber babei, ßumat bei ben fotgenben
9fteformborfdiiägen, SBinfe, toetdie eine attfeitige Vebergigung berbienen. 9Jtit Steigt
hebt er herbor, bafj bei einer befonnenen Armenpflege toohl зи unterfdjeiben fei
jtoifcfien unberfdiulbeter unb berfchutbeter Armut, gtoifdjen ber Armut ber Arbeits*
unfähigen unb ber ber Arbeitsfähigen, bafj eine fchabtonenfjafte unb unterfd)iebS=
lofe Unterftü^ung einesteils eine ungeniigenbe §itfe bieten, anberntfjettS bie Armut
förmlid) ßitihten muffe. Vor allem aber hebt er herbor, bafj eine ft а а Шфе Ver=
toaltung ber Armenpflege unfähig fei, eine toirffame Pflege зи reiften; bie AuS=
führung ber Armenpflege muffe burcfjauS ber djaritatiben Shätigteü toohtthätiger
Vereine, unb 3toar beren freier unb unabhängiger Betätigung sugetoiefen toerben.
Sie öffentliche Vertoaltung folle fid) nicht in bie VereinSthätigfeit mifchen, fonbern
nur ihre Acte regiftriren unb ben Armenfatafter зиг ©inficht auflegen; öffentliche
ober gefefclidje Shätigfeit müffe mit ber ^ribatthätigfeit in innigen ©ontact treten,
ledere begünftigen unb unterftü^en, nicf)t hemmen unb bebormunben. 2öir ftimmen
bem bei: ber ©taat fotl, toie in fo bieten anbern Singen, fo befonberS hier nicht
bie SLhätigfeit ber ©ingetnen unb ber Vereine auffaugen, fonbern bietmehr beförbern
unb nur ihrem 9Jtanget abhelfen unb, toenn nöthig, ergänjenb eingreifen.

Philosophia Lacensis sive Series institutionum Philosophiae Scholasticae edita a Presbyteris Societatis Jesu in oollegio quondam
B. Mariae ad Lacum disciplinas philosophicas professis.
Institutiones psychologicae secundum principia S. Thomae Aquinatis. Ad usum scholasticum accommodavit Tiiman nus Pesch S. J.
Pars I. Psychologiae naturalis liber prior. Cum approbatione
Revmi Archiep. Friburg. et Super. Ordinis. 8°. (XVI et 470 p.)
Friburgi, Herder, 1896. $rei§ M. 5.
©ott ein pftjdjoIogifcheS ßehrbitd) ben Anforberungen ber $Biffenfd)aft gerecht
toerben, fo muß eS notfjtoenbig auch bie ©rgebniffe ber pf)t)fioIogifcf)en $orfd)ung
eingehenb beriicffichtigen. ®aS bertangt nidit ettoa bloß ber (Seift unferergeit, fonbern
fchon bie ©chotaftif forberte grunbfä^tid), bafj bie ©pccutation ftetS bon ben forg=
fältig erforfdjten ©rfahrungStt)atfad)en ausgebe. 2Bcr bie anbern geteerten 2Bcrfc
beS VerfafferS biefer neuen „$ft)d)otogie" fennt, toirb ifjnt bon bornt)crein gerabe
hierin ein gro&eS Vertrauen entgegenbringen, unb er täufdjt fid) nicht. SDßir möchten
fogar behaupten, baß bie in bem Vudje fid) befunbenbe innige Fühlung mit alten
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giitfStoiffenfchaften ber ^fQdjotogie зиш großen Steile bie ©igenart beSfelben auS=
mad)e. ©otool)! in ber ßeljre ats and) in ber 9Jtettjobe fchtiefct ftd) ber Verfaffer
enge an bie ©d)otaftif an. ©erabe bie ariftoteIif(^=f(^oIafti^e 9Jlett)obe Шаг and)
mafegebenb für bie ©intheitung beS ganjcn ©toffeS. Sie 3toei §aupttt)eite ber
^ftydjotogie, bie Psychologia naturalis (physica) unb bie Psychologia anthropologica (metaphysica) fommen in ber äöeife gur Beljanblung, bafj 3unädjft bei ber
erftern bie anaIt)tij^=fQnt^etifc^e SQlettjobe ftreng burdigefüfjrt toirb; bementfpred)enb
3erfättt bie Psychologia naturalis in einen analt)tifd)en unb in einen ft)nthetifd)en
S^eil. 2Mf>renb erfterer in bem tiorliegenben Banbe behanbelt toirb, ift ber згоейе
für ben ftynthetifdjen S^eit, ber britte für bie Psychologia anthropologica beftimmt.
S)er analt)tifche SLIjeil fajjt feinen ©toff in 3toei SiSputationen jufammen, beren
erfte bie ßeljrpunfte über bie ©eete unb baS ßeben tm allgemeinen зиг SarfteÜung
bringt, toätjrenb bie 3toeite über baS ßeben Ьезйэ. bie ©eete in ben brei Orbnungen
ber ßebetoefen im eingelnen hanbett. $ür baS toeitere Setait öertoeifen toir auf
baS Buch felbft; bemfetben ift aufjer einem ausführlichen ©adjregifter aud) ein
Index thesium beigegeben, ber einen toittfommenen Ueberbticf über bie §aupt=
Iehrfä|$e beS meiftertitiE) burd)bacbten BanbeS geftattet. Siefem fotten bie gtoei anbern
Bänbe, toie toir зи unferer $reube Vernehmen, fdjon batb folgen.

ptc ;3enfäf$l)oflmutgen ber фпсфсп unb ^Horner nad) ben @epulcrat=
infdjriften. (Sin Veitrag gur monumentalen @§d)atotogie. Von $arl DJtaria
Kaufmann, gr. 8°. (VIII u. 86 ©.) $retburg, §erber, 1897. $rei§ M. 2.
SaS ©djriftdjen ftettt bie ©rabmfd)riften aItHaffifd)er £>erftnift sufammen,
toetdie über bie 9>atur beS ertoarteten ^enfeitS irgenbtoetdje Einbeulungen enthalten,
unb tiertoeitt mit Vorliebe bei benjenigen Monumenten, beren 3nfd)rift bem Ver=
ftorbenen auSbrücftid) ein gtücftidjeS ßoS für bie anbere Sßett tierfprid)t. Sa 3fn=
f djriften ber genannten 2trt siemlidj fetten finb, ba biefe itodj Ьази aus fchtoer
3ugängtidien unb toeit serftreuten ©ammtungen 3ufantmengefud )t toerben müffett, fo
ift bie Vereinigung unb Bearbeitung berfetben in ber tiorliegenben ©djrift banfenS=
toerttj. Bietet ja ber ©ang burd) einen antifen ^riebljof, ben toir unter ber
Orütjrung beS VerfafferS unternehmen, manchen intereffanten ©inbticf iit baS ©eeten=
leben beS SttterthumS. Ob inbeS bie ©efaljr, aus ben oft lat'onifdjen, oft pt)rafen=
haften ^nfdiriften mehr tjerau^utefen,
barin liegt, überall tierntieben tourbe?
Sa ber Verfaffer eine ©rforfdjung ber antiMtaffifdjen ©Sdjatotogie auf ©runb ber
©rabntonumente fid) зит $iet gefegt hat, fo toirb fich für ihn bie ©etegenheit
ergeben, mandjeS зи tiertiefen unb зи Hären, ©ine Bitte möchten toir betreffs ber
^ortfetpng biefer ©tubien uns ertauben. Hm eine ©nttoicftungSgefdiidjte beS
Hnfterbtid)feit3glauben3 зи 3eid )nen, toie eS ©. 70 ff. oerfud)t toirb, ift eS un=
umgänglich nothtoenbig, nid&t nur bie fd)rifHichen unb monumentalen Duetten зи
9tattje зи 3iehen, fonbern tior altem Har tior Жидеп зи haben, toaS toir über bie
Hnfterbtidjfeit unb bie 3fbee ber Vergeltung aus ber Betrachtung ber bernünftigen
ötenfdjennatur, aus ber üftothtoenbigfeit beS UnfterbtidjfeitSgtaubenS für ein menfdjen*
toürbigeS Safeiit roiffett. 2öir toünfd)en bringenb, ber Verfaffer möge in biefer
§iufid)t feine ©tubien tiertiefen unb in Sufnnft nid)t aufjer adf)t laffen, toaS
Änabenbauer, ©cfjneiber u. a. über bie 3tHgemeinf)eit beS HnfterblidjfeitSgtaubenS
gefchrieben haben. SJiattdjeS, toaS auf ©. 70 uitb 81 gefagt ift, toirb bann Harer
unb richtiger auSgebri'tcft toerben. — 2tufgcfatten ift uns, ba§ ber Verfaffer baS
äßort „teteotogifd)" in einem bisher nid)t gebräuchlichen ©inn tierlvenbet.
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paö Auferffeljnngs - pognta in ber vormcämltßcn ßftf*

6ine bogtnen=
gefcf)idC)tIiche ©tubie Don Dr. theol. © e or g © dj e u r e r, ^riefter ber

©iöcefe ©petjer. 8°. (115 ©.) ЗВщЬигд, ©öbel, 1896. $ret§

M. 1.50.

-taS -Logma bon ber 21uferfteljung beS ßeibeS gehört зи ben erften ßeljrfä^en,
toeldje Don ber djriftlidjen 2ljeologie burdjgearbeitet unb toiffenfdhaftlidj gefaxt
tourben. ßaum einer ber älteften ßirdjenfcljriftfteller bot fidj mit biefer ben Reiben
fo iinverftänbliifjen unb feltfamen ßeljre nidjt befaßt, mehrere hoben ihrer Ver*
tfjeibigung eigene ©djriften getoibmet. 3 U einer bogmengefdjidjtlidjen ©tubie eignet
fid) alfo gerabe biefe ©laubenSleljre in bor3üglid )er SBeife, unb ber §err Verfaffer
bat feine Slrbeit in redjt guter SBeife, grünblidj in ber Unterfudjung, flar unb ein*
fad) in ber Sarftellung, burdjgeführt. ШШ Sntereffe fief>t man bei ber ßectüre,
toie bei ben apoftolifdjen Vätern fdjon alles grunbgelegt ift, toie bon biefem ober
jenem Vater ein ©ebanfe 3uerft auSgefprodjen, bon anbern bann aufgenommen unb
toeitergefüfjrt toirb unb fo @igentf)um ber firdhlidjen Sßiffenfdjaft toirb unb bleibt.
Vefonbern Söertf) bat ber 9tadjtoeiS, ba& fdjon bor bem Micänum als felbftberftänb-lidj bon allen Vätern bie ftoffli(|e ^bentität beS auferfteljenben unb beS irbifdjen
ßeibeS geforbert toirb. Saraus ergibt fidj, toie irrig neuerlich toieber ber djrift=
Ифеп Vor3eit ber Vortourf gemacfjt tourbe, „ber phHofophtfdjen ©d)ultheorie sulieb,
toeldje bie 9ttaterie als baS SinbibibualitätSprincip erflärt", habe man „mit fo
großem @ifer bie ftofflidje ^bentität ber 2ttaffe für ben SluferftehungSleib geforbert"
(©djell, Sogmatif III, 845). 2BaS bie Slnmerfung auf ©. 80 betrifft, fo mödjjten
toir toünfdjen, ber Verfaffer hätte fid) mit größerer Gcntfdjiebenfjeit auSgebrücft. Sie
ftofflidje ^bentität beS auferfteljenben unb beS irbifdjen ßeibeS gebort дапз fieser зиг
©laubenSleljre ber ßirtfje. Sie Srabition ift barüber feit ben älteften Seiten fo
einmütig, baß toir überhaupt auf alle ÜXrabitionSbetoeife berjidjten müffen, loenn
nicht einmal eine Uebereinftimmung, toie fie hier borliegt, als betoeifenb gelten foll.
Unb beSljalb ift bie berührte S'rage burdjauS unabhängig bon fdjolaftifdjen ßontro=
berfen über bie Statur beS SnbibibuationSprincipS.

Libri liturgici bibliothecae apostolicae Vaticanae manu scripti.
Digessit et recensuit Hugo Ehrens berger. Lex.-8°. (XII et
592 p.) Friburgi Brisgov., Herder, 1897. $rei§ M. 25; geb. M. 30.
Von ben liturgifdjen §anbfdjriften ber Vatifanifфеп Vibliothef finb fdjon
biete burdj anbete ©eleljrte benutzt, befdjrieben ober herausgegeben toorben. Sei
ten Verfaffer b Q t eS fid) aber зиг Aufgabe gefegt, ben gefamten bort bor=
hanbenen ©d)afc biefer 3lrt bem Qrorfcfjer зи erfdjließen. Sie fänttlidjen liturgifdjen
£>anbf djriften ber Vaticana toerben bon ihm nad) beftimmten ©ruppeit ber3eichnet
unb genau befd)rieben. 9lur in ЗЗезид auf bie (Säremonialieu bat er, bei ber
übergroßen ЗаЬ* unb geringem Vebeutfamfeit berfelben, eine SluSnahme gemalt
unb nur bie intereffanteften ©tüde зиг Vefti&reibung auSgeroählt. Ser gorfdjer
erfieht auS biefer reidjen ©antmluug nidjt nur, toaS er an foldjen Singen in ber
Vaticana finben fann, fonbern bie forgfältige Vefdjreibung gibt ihm aud) fofort
eine 9teif)e tverthbotler eingaben fidjer an bie £>anb. 2lud) hanbelt eS fid) hier
nidjt bloß um $ontificalien, ©acramentarien u. bgl., toeldje 3unädjft ben eigent=
lid)en ßiturgifer intereffiren, fonbern aud) uni §omi!iarien, ^affionarieit, 9)iartt)ro=
logien u. f. to., fo baß aud) für anbere 2öiffen«3toeige namhafter ©etoinn abfällt.
2luf bie toidjtigern Säten in Vegug auf bie ©efdjtdjte ber fird)lid)en öluftf,
Miniaturmalerei, Kalligraphie unb bie Vudjbinberfunft tjat ber Verfaffer felbft
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burch Beigabe eigener Stegifter aufmerffam gemacht. 9lber auch bie ©efdjichte ber
!trd)Ii(hen $efte, ber Verehrung beftimmter ^eiligen, ber tierfchiebenen religiöfen
©ebräuche unb befonberer ©ebetSübungen unb felbft beS Kirchenliebes erhält mandje
Bereicherung. San! ben ©<hä|en ber alten ^alatina ift unter biefen §anbfdjriften
Seutfdjlanb feljr gut tiertreten, unb fo finbet fid) f)i er mandjeS, toaS für bie ©e=
fdjidlte beutfd)er Siöcefen unb Klöfter ic. betnerfenStoerth fein fönnte. ©ehr tiiete
ber betriebenen §anbf(briften tragen überbieS Bemerfungen über bie ©chreiber,
Befifjer ober ©chenfgeber berfelben, über Obere ober Sßoljltfjäter beS betreffenben
KlofterS u. f. to., bie oft tiom allergrößten $ntereffe finb. Namentlich bie §anb=
f djriften beutfdjer ^rotienienj finb reich an foldjen, oft gang föftlidjen Bemerfungen.
@S ift fdjabe, bafj mit 9tütiEfi($)t auf ben Inhalt foldjer Bemerfungen ber beU
gegebene Sfnbej I ben Benutzer oft im ©tidje läfjt. ©S hätte neben bemfelben ein
genaues £)rts= unb $erfonenregifter unb felbft ein foldEjeS ber merfmürbigern ©egen=
ftänbe noch red)t tooljl Stüecf unb -Jlujjen gehabt. Sod) auch fo ift baS Sßerf eine
nü^Iidje unb fdjöne ßeiftung; bie SluSftattung ift prächtig.

pie ^teftquien uou ben £aubafeu gefu grifft in 12?rittn. plgerbüdjlein
bon $. §)ertfen§, Oberpfarrer. 9)2it einem Stitelbilbc. 8°. (72 ©.)
ßoblenj unb $rüm, ©djuth, 1896. $rei§ 30 Pf.
SaS praftifdj eingerichtete £eftcfjen, bem toir toeite Verbreitung toimfcfjeit,
belehrt ben Pilger über bie ©rünbung tion 5ßrüm burch bie tiornehme Matrone
Bertha um 721 unb burch Wältig tßitim im ^aljre 762. Setjterem tierbanfte bie
Stbtei Sfjeile tion ben ©anbalen ©fjrifti, beren ©efd)idf)te mitgeteilt toirb. ©in=
gehenb toirb ihr jüngft mit Dielen Soften IjergeftetlteS, fefjr foftbareS 9ieliquiar
befdjrieben, toeldjeS 1896 auf ber KunftauSftellung ber Katholifentierfammlung in
Sortmunb allgemeine Betounberung erregte.

(StttbiitctC i$laffßäu5 <£ang unb bie reCtgtöö-focirtfe Bewegung feiner $e\t
(1517—1540). Sumeift nad) ©aljburger ШгфтаПеп tion P. SEBillibalb
Sp а и t h a f e r. ßrfter unb jtueiter ^heil, tion 1517 bi§ 1524. 8°. (140©.)
©Osburg, Obernborfer u. Komp., 1896. $rei§ 36 Kr.
Sie hier mitgeteilten 21rd6itialien, bie auS ber gebrudften ßiteratur redht fleißig
ergänzt unb erläutert toerben, finb reichhaltig unb bebeutungStioll. ©S ift jebocJ)
nicht fo fehr bie $erfon beS Matthäus Sang, toie hohes SSntereffe auch biefer als
Siplomat unb Kirdjenfürft in Slnfprudj nehmen toürbe, nod) auch bie religiös»
fociate Beroegung feiner Seit an fich, toelche in biefem Steile ber Arbeit im Borber=
grunb ftehen unb neue Beleuchtung empfangen. Ser £>aupttoertf) ber ©chrift liegt
barin, bie erften Keime eines oereinigten SQiberftanbeS ber treu fatholifdjen Elemente
SeutfchlanbS toiber bie um fich greifenbe 9teligionSneuerung genauer fenntlicf) ßu
machen. Sie Bebeutung beS 9tegenSburger ©ontienteS tion 1524, too ©arbinal
©ampeggi bie SBiberftanbSfräfte beS beutfchen KatfjoIiciSmuS fammelte, ift bereits
früher erfannt toorben. §ier toerben nun bie betreffenben Borgänge unb Befchlüffe
actenmäfjig bargelegt. SugleidE) toirb auf bie Berfammlung ber fchtoäbifchen 9teid)S=
ftänbe зи ßeutfirdj unb bie ©onferenj ber rheinifdjen Kurfürften зи Obertoefel hin=
getoiefen, toelche дапз um biefelbe 3 it 3u ähnlichem Stoecfe unb in gleichem ©inne
getagt haben. SBidhtiger ift ber 9tadhtoeiS, bafj ber geeinte SBiberftanb ber fatl)o=
lifdjeit ©lemente SeutfchlanbS nicht erft im 3uli 1524 unb burch bie Snitiatitie
©ampeggiS allein feinen Slnfang nahm, fonbern bereits in ben aus gegenfeitiger
f
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Verftänbigung fjerDorgegangenen 9?eIigionsmanbaten Don Vatjern unb ©alßburg int
Märg 1522 unb ganj befottberS in ben 2ftül)Iborfer Vefchlüffen Dorn 5Dlai 1522 int
Meinte Dorfjanben ift, unb bafj ghrifdjen jenen frühem Vorgängen unb bem 9tegenS=
burger ©onDent ein innerer Snfammenljang befielt. Saß aud) über einzelne merf=
toürbige "Perfönlichfeiten, toie ©taupijj ober ben ältern (Stephan Stgricofa, banfen§=
toertfje Mitteilungen beigebracht toerben, fei nebenbei bemerft. ^ür bie nodj immer
Diel ju toenig gefannte uttb Derftanbene ©efdjidjte ber fogen. fatljolifdjen ,,©egen=
reformation" ift biefe Veröffentlidjung ber Saljfrnrger Elrdjioalien Don Söidjtigfeit.
<&efd)td)fe ber ^iißedufdjett «Äirtfje (be§ ehemaligen falty. $i§tum§ unb ber
fath. ©emeinbe, ber f'atfj. 95ifd)öfe, ©omherren unb Eeelforger) tion 1530
bi§ 1896. $on ©öerharb 3Uigen§, ^aftor. 8°. (VIII u. 239 ©.)
^aberborn,
Sdjönittgh, 1896. $rei§ M. 3.
©ine grucht forgfältigen ©ammelfleißeS unb Dieler Slrbeit. 2I1S fatljolif^er
Pfarrer tion ßübecf toar ber Verfaffer toohl Keffer als irgenb ein anberer im ftänbe,
nicht nur bie hier in Vetradjt fommenben Derfdjiebenen ©efchidjtSquetlen aufsufpüreu
unb зи Dertoerthen, fonbern fie audj, toeil mit ben fiocalDerhältniffen Dcrtraut, DolI=
ftänbig unb fadjgemäß auSßunü^en. 9Jiag auih Dielleidjt bie fyorut ber ©arfteüung
einiges gu toünfchen übrig laffen, fo toirb fein Vuch bod) ficfjerlith Don Dielen mit
Sntereffe gelefen unb benutjt toerben, ba eS einen actenmäßigen ©inblicf in bie für
bie fatholifche ßirdje ju ßübecf fo traurigen Verhältniffe getoährt. $aft gaiiße brei
3ahrhunberte Ijinburch toaren bie -Satljolifen fautn gebulbet unb mußten fehen, mie
ihnen ein Stecht unb ein Vefit$ nad) bem anbern entriffen tourbe. 21m 30. $uni
1530 tourbe befannt gemacht, baß nach OtatljSbefihluß in allen Äirdjen ber fatholifche
©otteSbienft abgefdjafft fei; nur bie ©omfirdje follte eine SluSnaljme madjen. SlCfein
f (hon Dom 2. 3uli an burfte ber ©otteSbienft nur nodj im ©Ijore unb ßtoar nur
ju beftimmten Stunben gehalten toerben, toäfjrenb ber ©ont im übrigen Don ben
Sutljeranern in SSefdEjIag genommen tourbe. Dbgleidj ©omfirche, ©omfapitel unb
Vifd)of Don ber SuriSbiction beS 9tatljeS e$etnt toaren, mußten fie fich bod) alle
möglichen Vergetoaltigungen gefallen laffen, toie unter anberm brei Ijödjft intereffante
Stctenftücfe auS bem tiaticanifdjeit Elrdjiti betoeifen. -Nach unb nad) fanten immer
mehr ©anonicate, nidjt ohne ©djulb mancher ©anonifer, tion benen bie meiften
nidjt einmal $riefter toaren, an $roteftanten, fo baß Don ben 38 ©omljerrnftellen
1624 nur nod) 6, 1804 nur 4 in fatljolifdjem Vefi^ toaren. Snle^t gab eS auch
nur noch proteftantifdje „Vifdjöfe". $aft unbegreiflidh ift bie im britten Kapitel
erzählte llebertoadjung unb ©rfticfung jeber fatfjolifdjeu 9tegung Don feiten beS
9tatljeS, ber fdjon bei Einfang feines 9teformationStoerfeS alle ШетоЫеп unb
.ffirdjenfdjöije befchlagnahmt hatte, freilich nur um baS barauS gelöfte ©elb burdj
Sßullentoeber im hotfteinifdjen Kriege Dergeubett ju laffen. 25a ßaifer Sfoffpb И*
auf ©rängen beS Sübecfer 9iatljeS am 13. Januar 1775 ben fatljolifchen ©eiftlidjeu
baS kaufen unb brauen oerboten hatte, unterblieb folcheS bis 311m $aljre 1805.
©och erft feit 1841 finb fatholifche kaufen unb Trauungen von jeglicher ©ebüfjr
au proteftantifche ©eiftliche ober „fiirdjen" frei. — ©roßeS Verbienft für bie §ebung
ber fatholifchen ©atfje haben bie legten ßitbecfer ©eiftlichen fich ertoorben, befonberS
Dr. 3olj. ©hrift. Vernharb MarfuS (1871—1890, geft. 12. 3uni 1894), beut eS
tiergönnt roar, ein ßranfenfjauS mit ©rauen ©cfjtoeftem entftehen 31t fehen, einen
3»eiten ©eiftlichen зиг Aushilfe 3« befommen, bie Don Pfarrer ©djitrljoff
errichtete ©chule bebeutenb 311 ertoeitern unb 1888 ben Vau ber geräumigen unb
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toürbigen фегз=^п=йифе in Eingriff ju nehmen unb fo äieuüidj зи botlenben. —
©ie Benutzung beS inljaltreidjen Bud)eS toirb toefentlidj erleichtert burdj ein redjt
genaues alphabetifdjeS *ßerfonen= unb OrtSregifter.

c^eßm Ьс5 P. ^efrus Joannes £3cdh, ©eneral§ ber ©efelljchaft Зф. $on
P. $of. 9Лartin S. J. (f^rei nad) ber flämifdjen SebenSbefdjreibung
öon
«m. 53erftraeten S. J.) 8°. (200 6.) 9tatien§burg, S)orn, 1897.
©S ift bie fdjlidjte ©r3öf)Iung bom Seben eines frommen tßriefterS, toeldjen
bie Borfefjung зи toidjtigen Arbeiten auSertoäljlt unb für brei 3aljr3ef)nte an bie
©pit^e eines großen OrbenS gefteüt hat. ©ine Biographie großen ©tilS toiü baS
Büdjlein nicht fein, unb für eine folche ift hier aud) bie Seit noch nicht ba. Sie
©efd)idCe beS $efuitenorbenS in ber neuern Seit nefjmen naturgemäß einen guten
©heil ber ©djrift in Elnfpruäj, unb biejenigen, toelche ficf) für bie ©nttoicflung beS
OrbenS toäljrenb biefeS ^atjrfyunbertS intereffiren, fönnen hier mand)eS fiitben. ©er
Berfaffer hat toohl baran getfjan, nicht ben einfachen Ueberfefcer зи fpielen, fonbern
baS, toaS fein belgifcher £>rbenSbruber an Material emfig 3ufammengetragen hat,
3U einer freien, bem beutfchen ©eifte entfprechenben ©arfteüung зи geftalten. ©r
toe iß babei recht gemütljlidj unb treubergig зи егзйДОеп, дапз toie eS зи ber tinblichen
EtnfprudjSfofigfeit unb $römmigfeit paßt, toelche uns aus ben 3astreich bem ©e;rte
eingeftreuten Briefen beS Р. Beci;r entgegentoeljt. Bom Berfaffer als einem ©eutfcfjen
hätte man tootjl ertoartet, baß er auf bie ©efdjidjte ber 3efuiten=3^iebertaffung in
§ilbeSf)eim, bie bon fo furger ©auer toar unb heute faft bergeffen ift, ettoaS toeiter
eingegangen toäre unb ©enauereS beigebracht hätte, als feine belgifdje Borlage,
3umal eS gerabe ber Eintritt ins üftobiciat bon §ifbeSf)eim unb bie längere 2öirf=
famfeit bafelbft ift, tooburch P. Becfj; in getoiffer SCOeife ©eutfäjtanb angehört,
©ine ©teCfe auS einem Schreiben beS ©apituIar=BicarS unb ertoöfjlten BifdjofS bon
§ilbeSheim, ©buarb SBebefin (t 1874) bom 6. Elpril 1850 möge als Heine ©r=
дащипд bienen: „2idj möchte bemerfen, baß ich als Studiosus theologiae gegen
Äoftgelb freitoittig mich in ein §ofpitium bafjier begeben Ijabe, too acht Sefuiten
lebten, bie ebenfalls fjier unter ber Eluffidjt eines ältern $efuiten ©Geologie ftubirten.
Mit ben benannten bin ich täglich ausgegangen unb f)abe auch nachher im Seminar
unb als Seüjrer im ^ofepljino faft auSfchließlich mit benfelben berfeljrt, toeldjeS bon
bem §errtt ^rofeffor ban ©berbroef unb be la ©roij;, bie nod) in Шот leben, toie
aud) bon einem jiingern Mann SftamenS ©djraber, ber bon hier ift unb ber ©efett=
fdjaft $efu angehört, beseugt toerben fann. Bon meinen ©ottegen tourbe ber Um=
gang mit ben $efuiten u n gern gefef)en; einer hat beSljalb ein gan3eS 3afjr nicht
mit mir gerebet." ©er Bifchof fd)Iießt mit einer §inbeutung auf bie Sluflöfung
ber 9Ueberlaffung unb beren Urfachen, burd) toelche bie ©. 47 unb 48 gegebene
©arfteüung boQfommen beftätigt toirb.

Le Proces de Guichard, Eveque de Troyes (1308—1313). Par Abel
Rigault, Archiviste-paleographe, Attache au Ministere des Affaires
dtraugeres. (Memoires et Documents publies par la Sociöte de l'Ecole
des Chartes. I.) 8°. (XII et 316 p.) Paris, Picard, 1896. Цкегё/'г. 10.50.
Unter ben großen ©taats= unb Mouftreproceffen, toelche ber 3toeiten 9te=
gierungSfjülfte $f)ilippS beS ©фопеп bon ^ranfreich ein fo unheimlich bunfleS ©e=
präge berleifjen, ftetjen bie brei gerid)Uid)en Ütiefenproceburen obenan, iveldje,
geleitet burch bie perfiben £>änbe SBilljelm 9togaretS, im ©runbe toiber bie Äirche
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felbft ifjre ©pi|$e toenbeten. ©S fjnnbelt fid) nm Stnflagen ber ungeljeuerlichften 2lrt
unb um ein Berfaljren tiott Ungeredjtigfeit unb SCBittfür gegen baS Slnbenfen eines
großen ^3apfte§, gegen einen mädjtigen reügiöfen Orben unb gegen einen Bifdjof,
beffen f)ert)orragenbe perföntidje 5£ücfjtigfeit Ungetoöl)ntidjeS tion iijm ertoarten ließ.
Sitte brei $roceffe, betrieben burd) bie Madjt beSfelben beSpotifdjen Königs, ein*
gefabelt unb Ijeimlicfj geleitet burd) bie fünfte unb 9tänfe beSfelben s JDteifter=
intriganten im föniglidjen Sienft unb in gang übereiuftimmenber SBeife bie gröbften
unb abfdjeulidjften 2lnfdjulbigungen jeber Slrt auf ben Späuptern ifjrer Opfer f)äu=
fenb, gehören nothtoenbig jufammen unb müffen, um ridjtig abgefdjätit ju toerben,
jugleidj unb in ihrem Sufammenhange betrautet toerben. SaS ^ntereffe, toeldjeS
ber tragijdje Untergang beS SemplerorbenS, unb baSjenige, toeldjeS bie Befdjimpfung
beS tobten Bonifaj VIII. tion jeher ber ©efd)idjtSforfdjung einflößten, ließ inbeS
bie ©fanbate, toelche bie $roceßacten toiber ©uidjarb tion 2rot)eS anfüllen, ganj
in ben §intergrunb treten, ©rft jetjt, nadj faft 600 fahren, toirb in tiorliegenber
©djrift biefer $roceß genau nad) ben bieten offtcieüer toie nidjt officieller Natur
im Sidjte ber Oeffentlidjfeit entrollt, ©o intereffante ©eiten er aud) bietet, ift bodj
ber ©egenftanb nichts toeniger als anmutljenb. Sie toiiftefteu Nadjtfeiten beS
NtenfdjenlebenS, bie bunfelften ©efjeimniffe ber ©ultur= unb ©ittengefchidjte treten
an ben Sefer Ijeran. ^n ber ^lut^ tion Slnftagen toiber einen Prälaten, bem be=
beutenbe ©aben unb ein imponirenbeS Stuftreten faum abjufpredjen finb, ringen
S8erroorfenf)eit unb Sßaljntoitj um bie ^alme. SGSietooljl ber Berfaffer mit S3er=
futf»en ju ©unften beS BifdjofS feljr surücffjaltenb ift, toirb bodj ber unabhängige
Beurtheiler baf)in neigen, ber Ueberjeugung tion ©uidjarbS Settgenoffen bei=
juftimmen, toeldje iljn als ein Opfer beS £affeS, NeibeS unb ber ^ntrigue be=
tradjtete. Ш§ Seetüre hinterläßt bie intereffante ©djrift einen ©inbruef, ben man
nur als einen fjödjft peintiollett betradjten fann, aber baS $eintiotte liegt in ber
©adje. Ser BeljanblungStoeife beS ©toffeS tion feiten beS BerfafferS fann man nur
tiotte Slnerfennung jotten, ©ie tierbinbet ©rünblidjfeit unb ©leganj, ift ßugleidj
ec^t toiffenfcfjaftlidj unb ed)t fünftlerifch, babei leibenf^aftSloS, unparteiifd), toaljr=
haft nobel. Mödjte man ein 2lel)nIidjeS bei ber Beljanbltmg foldjer ©toffe ftetS
tion beutfehen .^iftorifern ju rühmen haben!

La Russie et le Saint-Siege. Etudes diplomatiques. Par le Р. Pier
ling S. J. II. Arbitrage pontifical. Projets militaires de Bathory
contre Moscou. Le Tsar Fedor et Boris Godounov. 8°. (XII et
416 p.) Paris, Plön, 1897. $rei§ Fr. 7.50.
SaS beadjtenStoerthe SBetf, tiott toelcfjem tiorliegenber Banb bie öortfe^uug
bilbet, ift in biefen Blättern (Bb. L, ©. 573 f.) bereits ausführlich зиг Stnjeige ge=
fommen. Ser II. Banb, ber fo prompt auf ben I. gefolgt ift, ftettt fid) im toefent=
liefen bar als eine um manche intereffante $nnbe bereicherte Neuauflage ber 1890
erfdjienenen anjteljenben ©djrift Papes et Tsars. @r führt jebodj bie ©efdjichte
ber toechfelfeitigen Beziehungen jtoifdjen ^apftthnm unb ©jarenthum im legten
9lb|"cfjnitte nod) um einige 3ahre toeiter, fo baß er baS 16. 3al)rbunbert tioffenbs
abfchließt unb im ganjen bie Nuffen=$olitif ©regorS XIII., ©ijtuS' V. unb ©le=
mens' VIII. зиг Sarftettung bringt. Much biefer Banb beruht auf ebenfo ge=
biegener toie ergiebiger Ouettenfor|d)ung unb bietet nicht nur für bie ©efdjidjte bet
upfte, fonbern auch für bie Politiken Berit)ieflungen in Nußlanb, Voten, Sitilanb,
toie für bie ^olitif ber Nepublif Benebig unb beS tgauftS §abSbutg ebenfotiiel
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$ntereffe toie Belehrung. Ser §iftorifer bom $adj toirb in bem Bkrfe viele toertt)=
volle 2tnljalt§punfte finben, bie er anberStoo Vergeblidj fudjt, inbent ber Berfaffer
and) über bie gefamfe rufjtfdje Siteratur Verfügt nnb über Ijanbfdjriftlidje ©djätje,
bie anbern nidjt erreichbar toaren. Slber and) bem nidjt fadjmännifdj gefdjulten
Sefer fann baS SGöerf eine angenehme unb nütjlidje ©eifteSnahrung bieten; benn
toietoofjl forgfältiger Cuetlenforfdjer, erjäfjlt Р. Pierling mit ber ßunft beS 9toman=
fdjriftftellerS unb toeiß nidjt minber зи feffeln, als er eS Verfielt, ju belehren. ©in
hödjft merftoürbigeS Porträt von 3toan bem ©djrecflidjen ift als Sitelbilb beigegeben.

Dr. 3ot)anm'i. £3uiuüffer6 ^etjrfmdj ber ^effgefdjidjfe. Siebente Auflage,
in gänjltd) neuer ^Bearbeitung von ©ireftor Dr. «Simon ÜBibmann,
gr. 8°. §reiburg, фегЬег. I. Steil: ©efdjidjte be§ Altertums. (XVI u.
468 @.) 1895. фге1§ Ж 4; geb. in Setnto. M. 5.20. II. &eü: ©e=
fdjid)te be§ Mittelalters. (XII u. 384 ©.) 1896. $rei§ Ж 3.30; geb.
in Setnto. Ж 4.50. III. Steil: ©efdjidjte ber Neujett. (XIV u. 744 S.)
1897. фгегЗ Ж 6; geb. in Seinto. Ж 7.50. ©a§ ©anje in brei
Sänben Ж 13.30; geb. Ж 17.20.
Sie Braudjbarfeit ber BumüHerfdjen Söeltgefdjidjte ift anerfannt; baS be=
toeifen fedjS ftarfe Sluflagen, bie Vergriffen finb. ©S roar beSljalb toofjl angezeigt,
baß nad) bem Slbleben beS SlutorS ein anberer an eine 9}euauflage £>anb anfegte.
Ser äußere ф!ап beS SßerfeS ift berfefbe geblieben: ettoa ber gleidje Umfang unb
baS gleidje Berljältniß ber Bänbe 311 einanber, biefefbe ruf)ig fließenbe ©r^äljlung
mit ßiemlidj confequenter Bermeibung beS gelehrten Separates, im ganjen aud)
biefefbe Verhäftuißmäßige Мгзе unb ©leidjmäßigfeit in Behanbfung beS ©toffeS.
2ln äußerer ©efälligfeit hat bie neue Auflage getoonnen burdj überfidjtlidjcre ©in=
theifitng, vermehrte SllineaS unb freunbliihere 2luSftattung. Slenberungen finb fehr
reidjlidj vorgenommen toorben, fo baß man tooljl nur nodj ben halben Bumüüer
vor fich hat. 3n manchen Kütten mag man bie Slenberung, in mehreren vielleicht
аиф bie Unterlaffung einer Slenberung bebauern, im дапзеп fcheint ber ©eift beS
BumüHerfdjen SöerfeS beibehalten. $ür eine gli'tcflidje Söeiterenttoicflung biefeS
SöerfeS in fünftigen Sfuflagen toirb Knappheit im SluSbrucf unb Bermeibung aller
nidjt ftreng зиг ©adje gehörigen Neflejiion jebenfallS als ^auptregel vor 2lugen
fchtveben müffen. Ser SBegfall von Buini'tllerS fleißig gearbeiteten Dtegiftern ift 31t
beflagen. Sie 3eit= unb Negententafeln, fo nü^lid) fie in einem ©djulbudj immer
fein mögen, erfejjen bie 2lnnehmlidjfeit unb ben Nujjeti beS NegifterS nid)t bei
einem Söerfe von foldjem Umfang, baS bodj toeit mehr ber Seetüre unb bem ©elbft=
ftubium als bem ©djulgebraudje bient.

$e()ef ()in in alle £Г»еШ ©ebanfen unb ©фИЬегипдеи für ba§ 2Berf ber
©laubenSverbreitung im allgemeinen unb bie Aufgabe ber ©efettfdjaft be§
göttlichen ÜEßorteS unb be§ MiffionShaufeS in „^eiligfreuj" im befonberu.
55on einem f^rennbe ber ©enoffenfdjaft. (©er @rlö§ ift für ba§ Mijfion§=
hau§ „§>eiligfreu5" beftimmt.) ©ritte Auflage, Ш. 8°. (310 ©.)
$raufenftein (©chlefien), ^udj, 1896. ^>rei§ geb. Ж 1.
Ser Inhalt biefeS Büches ift burch ben Untertitel näfyer be3eid)net, unb bie
©enoffenfdjaft beS göttlichen SBorteS fann fich ©lücf toünfd)en, einen fo begeifterten
unb berebten Slntoalt unb ^örberer gefunben 31t haben. 3n lofe verbunbenen fleinen
©fi33eu toirb unS bie ©rüitbitng unb baS SßadjStfjum ber fo fegenSreich Ivirfenbeu
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©enoffenfdjaft, ifjre ©djicffale, i^r 2lufblütjen, ifjr inneres ßeben unb äußeres 2lrbeitS=
felb öor 2tugen geführt, aber nidjt in trocfener Sarftettung, fonbern itn leisten,
angenehmen $euittetonftil eines getoanbten ^ubliciften. Oft unterbridjt ber Ber=
faffer feine ©qäfjlung mit meift redjt frönen ©ebanfen unb Reflexionen über baS
9JtiffionStoerf ber ßirdje überhaupt, bann toieber fleibet er feine Beljeqigungen in
bie örorm attegorifdjer £raumgefid)te, beleuchtet fte burdj hübfdje ©djilberungen aus
9tatur unb Bolfsleben unb bringt feine Biünfdje unb Anregungen bitrtij rüfyrenbe
3üge unb Slnefboten bem §erj unb ©emütlj beS ßeferS näher. Saß gelegentlich
aud) einmal Ueberfdjtoänglidjfeüeu ber begeifterten {Jfeber beS ßobrebnerS entftrömen,
barf ihm getoiß nicht 311 hoch angerechnet toerben. 2ludj über einige llnridjtigfeiten
ober llngenauigfeiten trotten toir fjintoegfehen. Slber зиг ©teuer ber SBaljrheit fei
bodj auf baS ^trihümlidje ber 2lnfid)t aufmerlfam gemacht, als fei tior ber ©rün=
bung beS ©tel)Ier 9JiiffionShaufeS Seutfdjlanb am Slpoftolat ber $irdje in ben §eiben=
länbern nur fparlidj betheiligt getoefen. ©S toäre leicht, auS bem 17. unb 18. 3°l)r=
hunbert §unberte tion beutfdjen SDtiffxonären ju nennen, bie u. a. in üftejtco,
Kalifornien, ©tjile, $araguai) unb anbern ©taaten ©übamerifaS, in 3nbien, ©Ijina,
auf ben Philippinen u. f. to. ©roßartigeS getoirft. ©ie toaren fo Ijodj gefdjätjt, baß
3. 33. ф^Шрр Y. fie auSbrücflidj tior
anbern Rationalitäten für feine
Kolonien erbat unb reidjlidj erhielt. 2ludj feit bem Beginne biefeS 3al)rhunbertS
finb unter ben 9Jtiffionären fotooljl ber altern ßrben toie ber neuern meift fran=
3öfifdhen Kongregationen eine fe^r bebeutenbe 3atj* Seutfcher in faft fämtlidhen
§eibenlänbern bis Ijeute tätig getoefen. Saß ihre Flamen unb ihre Rationalität
tiielfadj in befdjeibenem Sunfel geblieben, ift freilidj ßum S£f)eil bem Umftanbe зи=
3ufdjreiben, baß Seutfdjlanb nodj feine eigenen 9JUffionSfeminare im engern ©inue
befaß, änbert aber an ber $hatfadje nichts. — Ser $reiS beS gut auSgeftatteten
unb mit tiielen Bilbern gezierten BudjeS ift f ehr niebrig angefeilt. 9Jtöge eS eine
um fo toeitere Berbreitung finben.

^euflniffe (tus ber
Setrod) tungen über bie <5d)önl)eit, ßroeefmäßigfeit
unb ©innbilblichfeit ber 9Zatur, gefammelt tion
a £ 53 i § l e, fgl.
©pmnaftalprofeffor unb Religionäletjrer. 8°. (IV u. 216 <S.) 9lug§burg,
©eifc, 1897. SßreiS M. 3.
3ln populär=naturtoiffenfdjaftlidjen SBerfen unb Borträgeu leibet unfere Site=
ratur nicht gerabe DJtanget, aber unter biefen fommen uns ©djriften, bie einem
atteS tierfladjenben 9RaterialiSmuS gegenüber in djriftlid^em Sinne aud) toarm unb
begeiftert auf bie ©d)önljeit unb ©inubilblidjfeit ber ©efdjöpfe Ijintoeifen, nur
f eltener зи ©efidjte. Sie „Seugniffe aus ber Ratur" tion 9Jia$ BiSle fotten jebod)
biefem 3toecfe bienen, unb barum ift ifjr ©rfdjeinen auf bem Büdjermarfte redjt
toittfommen зи f)rißen. ßid)t unb SEßärme, Sfjau unb Regen, 2öalb unb BMefe,
bie $flan3e mit ihren Sheilen unb ät)nlidje ©toffe finb in breißtg Borträgen in
ebler unb ansieljenber ©pradje behanbelt. Rebenher erfreuen hübfd)e ^ttuftrationen
baS Sluge beS ßeferS. 3u Borträgen in Bereinen ober in ber ©djule laffen fid)
biefem Buche paffenbe ©ebanfen entnehmen, ©benfo toerben ©tubirenbe höherer ßef)r=
anftalten baSfelbe nicht minber 311Г Bereblung beS ©harafterS als auch Диг Bereidje=
rung ihrer Äenntniffe unb зиг SluSbilbung ihres ©titeS mit Ru^en lefen fönnen.
2Bohl bürfte auch ber fianjelrebner hier fd)öne Bergtcidje unb Bilber finben, um über=
irbijdje, nicht finnenfättige BJaljrheit im ßidjtc fjerrli^er Symbole aus bem großen
6d)i)pfung8att erftraljlen зи laffen unb menfd)tid)er OrafjimgSfraft näher 311 rüden.
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ptdjfcrMuffjeu. @ine 3?eftgabe für grauen unb Jungfrauen. ®ed)§te Auflage.
8°. (224 ©.) ЗЗопп, § enr 9' 1897. ^rei§ geb. M. 3.
Siefe, toie e§ fd^eint, fdjon beliebte Blütljenlefe ift in ber Sijat im §inblicf
auf ifjr ^ubltfum mit fixerem ©efdjmacf unb aufcerorbentlidjer Borficht ausgewählt.
Sediere geht fo toeit, baß fte fogar in fehr befannten ©ebichten 2Borte unb 2öen=
bungen änbert, Strophen unterbrücft u. f. to., aus furcht anjuftoBen. So helfet
e§ 3. B. in bem Siebe bon §alm:
„Unb fpridfj, toie fommt bie Siebe?
Bom Gimmel fommt fie her.
Unb fpridh, toie fdhtoinbet Siebe?
Sie fdhtoinbet nimmermehr."
Db ber Sidljter mit einer foldhen Aenberung toohl einberftanben ? ©benfo er*
achten toir bie Aenberung bon „Sieb" ober „Siebchen" in „Braut", von „Berliebten"
in „Berichten" bodh für 3U toeitgeljenb. Sa3 Söort tfjut'S bodh toahrhaftig nicht.
Sie Abfielt freilidh, toeldhe bie Sammlerin leitete, berbient allen Beifall, ©3 ift toohl
nur gefdhehen, um ben Inhalt be§ einmal eingeführten BucfjeS nicht toefentlidh 3U
anbern, toemt neuere Sidhter nidht berüdEfidhtigt finb. ©ern hätten toir eine Seihe
jetjt aufgenommener Stücfe preisgegeben, toenn ber 9taum für neuere e§ erheifdhte.
Aber nodh einmal, bie borüegenbe Sammlung ift mit ©efdhmacf jufammengeftellt
unb fann jebem in bie £>anb gegeben toerben.

$ofbf;örttcr. ^n'fautnteCf auf ber <£e0cu$mfe. ©in geifiUd)e§ SBergiymeinuicht,
größtenteils au§ bem ©arten ber ^eiligen gepflücft bon 9t oma na.
Streite Auflage. 32°. (134 @.) ÜBten, 2?erIag§I)anMung 6t. 9tor6ertu§,
1897. $rei§ brofdj. 50 Pf.- geb. M. 1.
Ser Sefer ftnbet in bem Büdhlein eine reiche Sammlung bon ©eift unb
©emüth anregenben Sprüdfjen, toeldhe bei ber Bertheilung auf üftonate unb Sage
bie 3 a l)I ber Sage be§ 3ahre3 nodh um faft ein botteS §unbert übersteigen. Sie=
felben finb, toie ber Site! fagt, in ber Sljat bei toeitem 311m größten Sljetl ben
Sdhriften heiliger ober aScetifdj burchgebilbeter ^erfonen entnommen. Saher toürbe
e§ fidh aber um fo mehr empfohlen haben, nidht audh nodh Sprüche bon gar pro=
fanen unb ungläubigen Sdhriftftellern, toie bon ©ötfje unb Saabi, heranziehen,
toelche eine Sprudhfammlung aus Sdhriften ber ^eiligen bodh nur berunftalten fönneu.

Tlie League Hymnal. A Collection of Sacred Heart Hymns, embracing
all the Hymns in the „League Devotions" arranged to suitable tunes,
original and selected. By Rev. William H. Walsh S. J. Permissu
Superiorum. 8°. (117 p.) New York, Apostleship of Prayer, 1896.
©ine reidhhaltige, forgfältig auSgetoäljlte Sammlung bon §er3=9fefu=Siebern in
englifcfjer Spradhe. Sie Sieber finb burchtoeg redht anbädhtig; jeidfjnert fie fidh auch
meiftenS burdh eble ©infachheit au§, fo erheben fie fidh bodh uidjt feiten 3U hohem
poetifdhen Sdhluung. Sämtlidfje Sejcte haben ihre eigenen, redjt fangbaren 9Ле=
lobten in bierftimmiger Bearbeitung. Sarunter befinben fidh an befannten Sing»
toeifen baS „-äJtein ©emüth ift mir bertoirret" (§aäler), „©rofjer ©ott, toir loben
bidfj", unb ein in Seutfdfjlanb toohl faum mehr gefungeneS „Sem фегзеп 3efu".
Sonft finb bon beutfdljen ©omponiften nodh Sdhubiger, 9Л. §at)bn, OJtenbelöfohn
mit je einer 9htminer Oertreten, ©in Choral Service unb bie liturgifcfjen ©efänge
für ben facramentalen Segen bilben ben Sdhlufc ber Sammlung.
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Biariofßea für junge 2$täbd)en (im Hilter oon 12—16 Sauren). £)erau§=
gegeben unter Mroirfung bebeutenber Sugeubfdjriflftefler von t f a r t
Ommerborn, SReftor. 3)rei Säuberen fr. 8°. (134, 119 u. 141 ©.)
9JZ.=©labbnd), 9iiffarth, 1896. $rei§ ä ЗЗстЬфеп cort. M. 1.20.
^eit einigen fahren ift bie fattjolifdje 3fugenbliteratur in fiebtitdhem Stuf»
btüfjen begriffen, uitb gerabe baS letzte .^ahr toar befonberS ergiebig an t>ortreff=
ticken 3ugenbf(hriften für bie Vergebenen SllterSftaffen, toie 3. 33. baS reid)
üluftrirte .ftinberbudj „Beliehen unb Bergiümeinnidjt" beS O-rauenburger Soml)errn
Julius фоГ)! eine toafjre 9Jtufterleiftung ift. Ser 2t. 9tiffarthfdje Berlag begann
mit ben brei Bänbdjen, bie toir hier зиг Sl^eige bringen, eine itluftrirte Unter»
haltungsbibliothef für junge 9J bd)en. SaS Unternehmen verbient bie ernfte Be=
Achtung ber fatljolifdjen ©ttern um fo mehr, als baS bereits ©ebotene beS ßobeS unb
ber Slnerfennung toerth ift. S a S 1. 23änbd)en bringt eine ©qäfjlung non S i n n а
Benfehs&djuppe unter bem 2itel „Sie Söalbheimat". SaS fromme, frieblidje
Seben im 5örfterf)aufe trägt im Bertauf ber er3ählten ©reigniffe ben Sieg bavon
über baS toilbe treiben im nahegelegenen Sdjtoffe: bie Zugenb feiert ihren fdjönften
Sriumpf), inbem fie bie Befefjrung ihrer SDÖiberfad^er herbeiführt. 3im Borber»
grunbe beS 3ntereffeS ftefjen bie <Scf)icffale breier ungleich gearteten SUtäbdjen. 3nt
2. Bänbdjen unterhält 9tebeatiS (9)taria $ e t^ e I) ifjre jungen ßeferinnen burd)
bie brei (Stählungen „®ut Versinft" — „Ser Berggeift" — „Onfet ©buarb",
benen fie nod) bie бНззе „Slmatietta" beigegeben hat. Studj biefe recht anfpredjen»
ben ©raäfjlungen burd)toef)t ein echt religiöfer ©eift. SaS 3. Bänbcfjen, „©Isbethä
Selben unb ^reuben", hat Silinba Sfacobt) зиг Berfafferin. @S er3ät)lt, toie
ba§ „фгтзеВсЬеп", ein fehr belogenes, eigen finniges Äinb, eine Stiefmutter be=
fommt, burch bie eS in ber toirffamften 2öeife angeleitet toirb, feine Unarten nad)
unb nach аЬзи!едеи; ja unter ber Leitung ber frommen unb ftugeit Stiefmutter,
toelche ©iite unb Strenge in rechter 9)tifdjitng Pereinigt, toirb auS bem urfprüng»
üdjen .-ifjunidjtgut nad) mannigfachen Schtoanfungen unb 9tücffätten fdjtiefelidj bod)
ein fotgfameS, fleißiges, frommes ШпЬ, baS fid) in ber erbaulidjften Sßeife auf
feine erfte heilige Kommunion Vorbereitet. — Sie ©rjätjlungeu aller brei Bänbdjen
betoegen fich burd)auS im 3beenfreife ber jugenfclichen Seferinnen, unb fie bitben,
tvie fdjon auS ben gemadjten Slnbeutungen hervorgeht, nicht eine btofe unterljaltenbe,
fonbern eine 3ugleid) nufcbringenbe ßefung. 2öir toüufchen bem Unternehmen ben
beften ©rfotg unb einen guten Fortgang.

^fräufeitt SuB-^fiocatt. Bon 6^nrle8 b ; §ericault. SEeutfdje Ueber=
fetjung öon ©. ©uffourb. f(. 8°. (280 ©.) Strasburg i. ($., (£om=
mtffton§verlag bon 2e 9tou$ u. 6 ie - (ohne Sahrjaljl). SßreiS M. 2.50.
lieber Inhalt unb ©fjarafter biefeS SRontanS haben toir bereits in 23b. XLIV,
S. 116 biefer 3eitfdjrift 9tadjridjt gegeben. Sie Ueberfefcuitg, toeldje auf unfere
empfehlenbeit Biorte tjin unternommen tourbe, trifft nicht immer даиз bie Reinheit
beS Originals, ift aber fonft treu, gut unb ftiefeenb. Safe ber ©rtrag ber Sdtjrift
mit Beeidigung beS BerfafferS дапз für einen toof)ltfjatigen 3>vecf, bie Unter»
ftüfcung eines neugegriinbeten 3ugenbVereinS, beftimmt ift, bürfeu toir tootjl unferer
frühem ©mpfehtung als untergeorbneteS BerftärfungSmoment hinzufügen.
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3№ i S с e И e tt.
2)te linljfm in "^afäftina. Jebem Sefudjer be§ ^eiligen SanbeS «erben
in Jerufalem unb an ben übrigen fjeitigen Stätten bie jahlreidjeit Sdjareit
von pilgern auffallen, meldte in ihrer armen, für ben norbifd)en Söinter bered)=
neten 5ßeljfleibung, einen alten Dieifefad an ber Seite, ßu $uß ba§ Saitb burdj=
jietjen unb mit fidjtlicher äußerer 5tnbad)t unb erbaulicher grömmigfeit bie ^ei=
(igen Orte bereljren. (£§ finb arme ruffifdje Sanbleute. Феп rociten 2Beg auS
ihrer Reimat legen fie oft unter ben größten SBefdjmerben unb Entbehrungen jurüdf,
unb unter nod) größern SDtiifjen unb Unbequetnlid)feiten madjen fie iljreit ЩЦдег=
gang im ^eiligen Sanbe felbft. 91ber jebem, ber an bem etma§ öernadjläffigten
5leußern ber Seute feinen 9lnftoß nimmt, toirb ber 9Inblicf ber frommen SBaller
5U großer Erbauung gereichen. 5QJan fiel)t e§ ihnen an, toie ernft fie e§ mit ber
53erel)rung ber Eiligen Stätten meinen. SEßäfjrenb leiber bei fo vielen anbern
pilgern bie 53efriebigung ber 9?eugierbe bie tgauptfadje ju fein fdjeint, fmb biefe
armen Muffen ganj unermüblid) im ©ebet unb frommen ©efang bei ben ef)itoürbigen Speiligthiimern. 2rifft man einmal eine fo!d)e Sd)ar gerabe in ihrer
91nbad)t, 5. 53. in ber alten 3D^arienfirdhe im Stfyale Jofaphat, fo mirb man
freubig üßerrafdjt ihren erbaulidjen mehrftimmigeu Söeifen laufdjen. Jhre 9 an S e
Haltung befunbet babei bie 51ufrid)tigfeit ihrer 53erel)rung. 9J?an toirb 51мг finben,
baß fie ettoa§ viel in ben äußern 3eid)en, in Verbeugungen, ^reujßeidjeit u. bgl.,
tl)un; aber ba§ gel)ort nun einmal ju ihrer 9tnbad)t, unb man muß fie nehmen,
toie fie finb. Selbft bei biefen 51eußerlichfeiten fieljt man, baß fie e§ ernft meinen.
Фа§ jeigen fie 5. 53. auch f ber Straße, toenn fie einem ^riefter ober Orben§=
mann begegnen: obtoohl fie felbft bon ber römifdjen <$?ird)e getrennt finb, grüßen
fie bod) voll tiefer Eh r furd)t ba§ geiftlid)e ©emaub aud) bei ben $atl)olifen.
51it Saht übertreffen biefe ruffifdjen $ilger im Speiligen Sanbe bie aller
übrigen 53ölfer. Sunt 3;f)eil toirb bie§ baher fommen, baß in bem tueiteit ruffi=
fehen üteidje ©laube unb religiöfer Sinn beim einfachen 53oIfe auf bem Sanbe
nod) recht lebenbig ift. Sum großen 5Lf)eil aber ift biefe rege Setheiligung an
ben $ßallfahrten auch ber Einroirfung ber ruffifdjen Diegieruug äujufdjreiben,
roeld)e bem ^eiligen Sanbe eine ganj auffaücnbc 9lufnierffamfeit fdjeuft. Jn ihren
51ugen finb biefe immer jahlreidjern Pilgerfahrten gtt ben heiligen Stätten ein
gutes ötittet, ben ruffifdjen Einfluß in ^aläftina immer mehr fühlbar 511 madjeu.
Ш§ ein toeitere§ Drittel ju biefem Sroecfe unb theiltoeife aud) al§ Solge be§
erften tritt feiten? ber 9?uffen in ^aläftina ba§ 53eftreben ju £age, immer mehr
©runbeigenthunt in ruffifche £)änbe ju bringen unb immer neue ruffifd)e 9Inftalten
im ^eiligen Sanbe 31t errichten. Obrool)! bie Dtuffen juleljt bon allen Nationen
eine Ülieberlaffung in Jerufalem grünbeten, haben fie jeijt fd)on burch bie 9lu§=
behnung il)re5 53efi^e§ alle überflügelt. 51nfang§ ber fed)jiger Jahre erwarben fie
bie erften ©runbftiide vor bem Jaffathor, too jej^t iljre Sauten ba§ Staunen aller
au
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^tlger erregen. 3n bem großen ©ebiet ergebt fid) in ber Dritte bie prächtige
ßatljebrale im ruffifchen ^uppelftil; ring§ um fte herum liegen bie pilgerljäufer,
ba§ Eonfulat, bie 9)iiffion§anftalt; ba§ ©an§e mirb tion einer hohen Ringmauer
eingefcfjloffen unb erhält baburd) faft ba§ 5Iu§fef)en einer geftung. ©leid) außer*
halb biefe§ Diuffenbaue§ fteht nod) ba§ au§gebeljnte ©ebäube ber ruffifdjen palä=
ftina=©efeüfchaft.
©d)on biefe eine Diuffenfolonie übertrifft an ©roße bie Senkungen ber
meiften anbern Völler. 9lber §u biefen Sauten im Diorbtoeften ber ©tabt fommen
nod) bie herrlichen ruffifchen ©ebäube au unb auf bem О elber ge. Tieben bem
©etl)femani=©arten ber granßiSfaner erhebt fid) am §uße be§ Serge§ bie fieben=
fuppelige ©ethfemanifird)e, meld)e ber Ejar im Sahre 1888 §um Anbeuten an
bie ©roßfiirftin ^lejanbra erbauen ließ, ©апз oben auf ber Spölje be§ Oel=
berge§ beherrscht ber hohe Diuffenthurm meithin bie ganje ©egenb; auf 214 ©tufen
erfteigt man bie Spöhe be§ oberften, fechten ©todmerfei, tion ber man eine ber
fchönften Diunbfid)ten in Paläftina genießt. Neben biefem mädjtigen Sljurm liegt
bie ruffifdje £)immelfahrt§lird)e, ein pilgerl)au§ unb eine prieftermohnung, alle§
in einem frönen ©arten, ber mieberum tion einer h°h en unb fefteu ÜJiauer um=
geben ift.
51uch im Tunern ber ©tabt, bei ber heiligen ©rabe§firdje, trifft man mieber
einen herrlichen Diuffenbau. Ueber ber ©tätte, mo burd) ben beutfd)en s jlrdjiteften
Dr. ©chicf ein ü£heil ber alten ©tabtmauer au§ ber Seit Gl)rifti nebft bem ©tabt=
t^ore mieber entbedt mürbe, über beffen ©фтеИе mahrfd)einlich ber Jpeilanb mit
bem $reuje gefd)ritten ift, hoben bie Dtuffen eine prächtige Safilila unmittelbar
neben ber alten ©rabe§fird)e erbaut. S^ar ift ba§ 2hor nad) ber Sajarftraße
l)in nod) tiermauert unb aud) bie 93erbinbung mit ber ©rabe§fird)e nod) nicht
Ijergeftellt. 2Benn man aber burd) ben mehrftödigen ruffifdjen $lofterbau ba§ neue
^eiligthum betritt, fo fieht man fich erftaunt auf einmal in eine herrliche Sa=
filifa tierfetU; ber Elitär mit ber prad)ttiollen Sfonoftafe (Silbermanb), bie forgfam
in ©la§ eingefaßte alte £ljorfd)meIle, bie Diefte ber alten ©tabtmauer madjen
biefe§ .^eiligthum recht ehrmürbig. 5Diait erjählt fidj, baß e§ beftimmt fei, bie
föatljebrale be§ fd)i§matifd)en Patriardjen ruffifd)er Nationalität ju merben, um
ben fid) hier bie ruffifchen Pilger fd)arcn unb fo tion hier au§ bal heilige ©rab
tierehren follen.
©o trifft man in jerufalem überall bie Seid)en be§ mad)fenben ruffifchen
6influffe§. ©ehr bejeid)uenb ift bie Seobad)tung, bie ficher mehr al§ einer fdjon
gemacht hut: Naht man ber heiligen ©tabt tion SBeften ober tion Norben, fo
ift ba§ erfte, ma§ man fchon au§ meiter gerne erblidt — ber Diuffenthurm
auf bem Oelberg; aud) nad) ©üben hin rointt er meithin fein SBillfommen, unb
bei 3erid)o im 3orbanthal gegen Often grüßt al§ einjig fid)tbarer Punft tion ber
heiligen ©tabt herüber — ber Diuffenthurm auf bem Oelberg.
Eine ähnliche Seobadjtung fann man aud) an anbern Orten Paläftina§
mad)en, mag man nun im ©üben beginnen ober im Norben, im Often ober im
SBefteu. Su £>ebron im änßerften ©üben erjäl)It bie alte 9lbral)am§eid)e tion ben
93erbienften ber Diuffen im Kampfe gegen ben §anati§mu§ ber mohammebanifdjen
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Semofjner ber ©tabt; neben ifjr labet bie ruffifdje fdjmude pilgerljerberge ben
gremben jum Sleiben ein. 3n Seridjo, too nodj f a um ein anberer Europäer
feften guß gefaßt Ijat, jeidjnet fid) ba§ fdjöne ruffifdje §ofptj fet;r bortfjeilfjaft
au§ unter ben armfeligen Spülten be§ ©orfe§. 91ud) in ben eiufamen Hlöftern
in ber 91älje bemerft man ben ruffifdjeu Einfluß: am Serge Ouarnntania unb
im Soad)im§ffofter im äBabi Heft, im 3>oljanne§flofter am Zorbau (Haßr el=3ie=
ljub) unb in 9)?ar ©aba. 31uf ber £)öfje Von 91in Harem, in ber 9?älje be§
£>eiligtfjum§ ber Speimfudjung 9Лапа, trifft man mieber eine eigentliche 9iuffen=
fofonie, unb aud) fjier fcfjaut ein großer Diuffentfjurm meit über afle ^öfjen ber
lltngegenb fjinmeg. DJiefjr im 9brben, im frieblidjeit 9?ajaretlj, finben mir ebenfo
ein ruffifäje§ Pi(gerf)au5, aber aud) eine ruffifdje Hnaben= unb 9ftäbdjenfdjule unb
ein ruffifdje§ Seljrerfeminar. Näfjert man fid) enblidj Don Sßefteu bem ^eiligen
Sanbe, unb erblidt man bei 3>affa bie erfefjnte Hüfte, fo ift e§ nodjmaf§ mieber
ein großer Diuffentfjurm auf ber neuen rtiffifdjen Hirdje beim ©rab ber Sabitfja,
ber fdjon bon weitem bie 9lufmerffamfeit ber Pilger erregt.
ÜBenn man biefe ja^freidjen unb bebeutenben Sefitumgen ber Diuffeu in
Paläftina beadjtet, muß man geftefjen, baß fie für ifjren bauernben Einfluß im
^eiligen Sanbe eine gute ©runblage gelegt fjaben. §anb in §anb mit biefen
Semüfjungen im ^eiligen Sanbe gefjen bie Seftrebungen, auf literarifdjem ©ebiete
für bie paläftinafunbe tfjätig ju fein. Mudj fjier geigen bie Hüffen eine außer=
orbentfidje Diiifjrigfeit; nädjft ben Seröffentlidjungen ber englifdjen Paläftina=
©efeüfdjaft biirften mofjt bie Arbeiten be§ ruffifdjen Paläftina=33ereiu§ bie größte
"Mufmerffamfeit auf biefem ©ebiete berbienen.
3ebenfa0§ ift e§ eine feljr beadjten§mertlje Jljatfadje, baß bie Dhtffen eine
foldje zielbewußte, willen§fräftige unb mit reidjen Mitteln unterftüMe jtfjätigfeit
in Pafäftina entfalten. 9)2an mirb bamit 31t rechnen Ijabcit.
5um Briefe bes ^Teßus ^Renefift an Дсо XIII. ©er abeffinifdje giirft
Ijatte in feinem bielbefprodjenen Sriefe unter Serufung auf einen Eauon be§
ätljiopifdjen ©taat§gefe|e§ ben Papft al§ ben „gemeiufamen Safer aller Eljriften"
bejeidjuet. intereffante 9tuffdjliiffe über bie Jperfunft unb ben Wortlaut be§ be=
tveffenben EanoitS gibt Profeffor O. Srauit in Жиг^Ьигд in ber ,,5£beologi)dj=
praftifdjen 9Jtonat§fdjrift" VII (Paffau 1897), 225—227. ©anadj ift ber be=
treffenbe Eauon nidjt fomofjl unbefanut al§ bi§ljer wenig beadjtet. Er ift nämlid)
uidjtS anbere» al§ einer ber fogen. arabifdjen Eauone§ be§ EoncifS bon Nicäa
unb lautet in ber älteften befannten Raffung, ber ftjrifdjen, wie folgt:
„darüber [baß ber Patriardj] 9JMjt Ijat über ade ©ittge.
„E§ ift ber üßifle ber allgemeinen ©ijnobe, baß über alles, wa§ nidjt in
rcdjtmäßiger Sßeife gefdjeljen ift, fei e§ bon einem 9)]etropoIiten ober gewöfjnlidjen
Sifdjof, ber patriardj felbftänbig berfiigen fann. ©enu er ftefjt über ber ©efamt=
fjeit, unb alle Sifdjöfe finb Hinber feine» Erbe§. 2)ie Eljre eine§ Metropoliten
ift mie bie be§ älteru SutberS, ber unter feinen Srübern gebietet; biejeuige be§
Patriardjen ift wie bie be§ 53ater§, ber über feine ffinber gebietet, üffiie aber ber
Patriardj 9)?adjt Ijat, aüe§ ju tfjuu, wa§ er in redjtmäßiger SBeife tfjun miH, fo
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foll bie 9Nod)t beffen tion Dtom über аПе Patrioten |1ф erftreden, toie bie be§
feligen Petru§ über bie ganje Mgemeinfdjaft. ©enn er ^at aud) bie ©teile Petri
inne in ber ganjen Hirdje tion Dtom. 2Ber aber ba§ übertritt, ben anatfjematifirt
bie allgemeine Stynobe."
©ie arabifdjen Eanone§ merben nun aHerbingß mit llnredjt bem Eoncit tion
Nicäa ßugefd^rieben; ni^t§beftomeniger aber finb fie tion f»ol)em Wter. 9Iuf ©runb
ber ermähnten ftjrifdjen SBerfion tierlegt Profeffor Sraun iljre Entftehung an ben
Anfang be§ 5. 2»ahrhunbert§, unb ba§ au§ jmei ©riinben. Einmal ift bie ftyrifdje
Verfion ber Eanone§ nid)t Original, fonbern lleberfefcung au§ bem ©ried)ifd)en.
ЭДаф bem Sahre 489 ift aber eine iperiibernahme gried)ifd)er Einrid)tnngen in
bie forifdje Шгфе nidjt mehr mahrfdjeinlid), ba in biefem Sahre mit ber 3
ftörung ber Sdjule tion Ebeffa bie ^Beziehungen зпп|'феп ber fijtifdjen unb ber
griedjifd)en Hird)e abbradjeu. Sobann mirb ein ©efet}, ba§ bie Einheit ber
Hirdje fo ftarf betont, in bie 3eit tior bem Eoncil tion Ер^фгё anjufetjen fein;
benn ,,nad) bemfelben gemaun bie $bee ber Trennung tiotn 91beublanbe mehr
unb me^r Diaurn".
ilebrigen§ finben fid) bie fogen. arabifdjen EauoneS nid)t nur bei ben Syrern
unb 9Ibeffiniern in ©eltung. ©er Dleftorianer ^(ЬиЧфгад ibn at=$at)Qib (t 1043)
iiberfe^te fie in tierfiirjter $orm in§ Slrabifdje. Ebenfo finben fie fid) toieberunt
in arabifd)er Sprad)e in ber monophi)fitif$en Шгфе 9Iegi)pten§, unb jmar al§
^Bearbeitung au§ bem Si)rifd)en. ln§ ber ägi)ptifchen Raffung mürben fie in§
9(etI)iopifd)e übertragen unb bilben in biefer $orm einen $t)cil ber Fatha nagast,
be§ ätI)iopifd)en Staat§grunbgefetje§, ba§ jeber 9iegu§ bei feinem 9iegierung§antritt
befd)mören mu§.
©ie beiben arabifd)en Bearbeitungen ber jroeiten §älfte be§ oben angeführten
Eauon§ mögen hier nod) eine Stelle finben. 3u ber neftorianifd)cn $orm lautet
biefelbe:
„$ßie e§ bem Patriard)en jufteht, fo 511 thun bcjiiglid) aller ihm unter=
morfenen Sänber, fo fteht e§ bem patriard)en tion 9iom ju begiigtid) aller Patri=
ard)en. ©enn er ift an Stelle Petri in ber Шгфе tion Dtom. ©a§ h°*
9Inatf)em."
©ie monophi)fitifd)e Dtecenfion ift иоф au§fiihi"licher:
„ÜBie ber Sefehl unb bie 9)tad)t be§ Ра1пагфеп auf ben il)m Hnterftehenben
Аф erftredt, fo h ber £err tion Dtom 9Jtad)t über bie übrigen РаШагфеи.
©enn er ift ber erfte mie petru§, inbem ihm gehört bie £>errfd)aft über alle
.^äupter ber Ehriftenheit unb bie ©efamtheit be§ 33olfe§ berfelben; benn er ift
ber Statthalter (chatifa) Eljvifti, uufere§ £)erru, über fein 93oIf unb alle feine
Нкфеп. 2Ber aber ba§ übertritt, ben anathematifirt bie Si)nobaItierfammIung."
e r =

nt

|>ie Aiistiianbminfl aus beut ciniflcn 3fafictt 187(>—1895. E§
merben in Italien jmei Birten tion 9Iu§manbcrnng unterfdjieben: bie jeitmeilige
ober periobifd)e unb bie bauernbe ober eigentliche, те!ф letztere alle Perfoncu um*
faßt, bie für unbeftimmte 3^it, ohne аи§де|ргофепе ?lbfid)t ber Dtiidfehr, if)t
Vaterlanb tierlaffeti unb außerhalb be§fclben Arbeit unb Ermerb fitd)en.
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©er neueften einschlägigen SBeröffentlid^ung ber ©enerolbirection ber ©tatiftif
be§ Königreichs ^talien (Statistica della emigrazione italiana avvenuta nel
1895 e confronti coli' emigrazione dagli altri Stati d' Europa per Г Ame
rica e per 1' Australia. E oma 1896) entnehmen mir na dj ber „©tatiftifdjen
ßorrefponbeng" vom 24. ©ecember 1896 folgenbe lleberfidjt.
($§ betrug
bie gahl
im

ber bauernb,

ber jeittoeilig.

ber Überlauf) t

9tu§gemanberten:
1876
1877
1878
1879
1880

19 756
21087
18 535
40824
37 934

89 015
78126
77 733
79 007
81967

108 771
99 213
96 268
119831
119901

1881
1882
1883
1884
1885

41607
65 748
68 416
58 049
77 029

94 225
95 814
100685
88 968
80164

135 832
161562
169101
147 017
157193

1886
1887
1888
1889
1890

85 355
127 748
195 993
113 093
104 733
175 520
107 369
124 312
105 455
169 513

82474
87 917
94 743
105319
112511

167 829
215 665
290 736
218412
217 244

118111
116 298
122 439
119 868
123 668

293 631
223 667
246 751
225 323
293 181

1891
1892
1893
1894
1895

Шй) biefen Angaben hat fi<h bie ttalienifdje 9Iu§roanberung im Saufe Don
20 Satiren überhaupt annäljernb tierbreifadjt ober genauer um 169,54 % ver=
gröjjert. Säfct man, von 1888 abgefehen, einige nid)t gu fel)r er()cblid)e (Sdjtoauhmgen
aufjer 93etrad)t, jo ift bie 9Iu§roanberung in Italien bi§ 1891 [tätig getoachfen,
fobann plö&Iidj gefallen, um 1895 bie £)öl)e Don 1891 faft toieber gu erreichen.
Anberg geigt fidj ba§ 33ilb, roenn man bie 9Iu§manberung in bie beiben
tpauptbeftanbtljcile gerlegt. Фа Ijat bie eigentliche, ftänbige 91u§manberung im fdjarf
ausgeprägten Verlaufe bie gemaltige Steigerung Don 758,03% aufgumeifen. ©ine
berartige, man möchte faft fagen, gludjt au§ bem öanbe läjst auf eine fdjledjte
Entfaltung ber mirtfchafttichen Sage ber frönen apenninifchen £>albinfel fdjliefjeu.
51nch bie geitmeilige 9lu§manberung erhöhte fich gang allmählich bi§ gum
Gmbjahre, mo fie ben ©ipfelpunft erreichte. Sie fetjt fid) gufammen au§ @rb=
arbeiten!, 9J?aurern, (Steinme^en unb Siegelbreunern, bie, ähnlich unfern „©a<hfen=
gängern", alljährlich beim 33eginn be§ 5rühling§ ihre Familien verlaffen, um in
ben benadjbarten Dteidjen ihrem ©erufe nad)gngehen, unb erft bei eintretenbem
Qfrofte toieber guriieffehren. ©ie 9lu§mattberer, meldje für immer abgiehett, fudjeit
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fid) bor$itg§tbeife in ©üb=, 9Jtittel= unb ^orbamerifa eine neue Reimat. 3lu§
ben 3a^nreihen ber eigentlichen unb ber geitmeiligen 2lu§manberung geijt ferner
herbor, baß bei ben 3ügen in§ 9lu§lattb ein getoiffer 58eharrung§juftanb eintrat,
ma§ bei ber überfeeifchen 9lu§manberung leiber nicht ber gaU ift. ©a§ 53erf)äünij3
hat fidj benn auch 1*Ф berfchoben. Söäfjrenb Don ber ©efamtjaf)! ber ihr 5ßater=
lanb berlaffenben Italiener 1876 auf bie eigentlichen Wu§manberer nur 18,16 %
fielen, finb biefelben 1895 babei mit 57,82% bertreten. 2$ r $ntheil nahm alfo
über ba§ dreifache ju.
Unterziehen mir nun bie 9lu§toanberung ber brei legten 3ahre noch einer
nähern Prüfung.
lieber bie Setheiligung ber beiben ©efdjledjter gibt folgenbe Tabelle 9luf=
W4:
bauernb

geitmeife
2tu§getoanberte:

ttn Зй"
1893
1894
1895

männliche
86839
71354
111688

toeiblidje
37 473
34101
57 825

Sufammen
124 312
105 455
169513

männlidje
107 526
107 385
108491

toeiblidje
14913
12 483
15177

jujammen
122 439
119868
123 668

@ä roaren alfo bon ben bauemb 9lu§manbernben gtoei ©rittet männlichen,
ein ©rittel meiblichen ©efd)led)t§, mährenb bie grauen bei ber jeitmeiligen 9lu§=
manberung nur mit einem 9ldjtel bertreten finb.
Knaben unb 9Jtäb<hen unter 14 Sauren jogen mit für immer 1893: 24 095,
1894: 22307, 1895: 40 598; für geitmeife 1893: 9503, 1894: 9680, 1895:
10687.
Sn beiben fällen finb bie ©ätje ber jugenblidjen 5lu§manberer in einer
[tätigen, тегШфеп 3wtahme begriffen.
Um ju erfahren, töeldje Sßemeggrünbe bie 9lu§toanberer au§ ber Reimat
treiben, ift e§ bon 33ebeutung, ben 53eruf ber Seute ju fennen. folgenbe 3"=
fammenfteflung, welche bie Kinber unter 14 fahren nicht miteinbegreift, läfit in
biefe grage einen Sinblid: thun.
$auernb 2lu§getuanberte:
S t a u b ober Seruf

1893

54 595
Mcferbauer
©tbarbeiter unb 2aglöhner . . . 17 286
6 486
9Jtaurcr unb Eteinmefceit . . . .
8 374
Eonftige £>anbtoerfer
2 856
§anbel= unb ©etoerbetreibenbe . .
1185
gfreie SBerufe
2 225
2)ienftboten
978
Umherjiehenbe ©cmerbetreibenbc . .
424
6d£)aufpitler
342
3trme
3 575
Slnbere Etanbe ober S9erufe . . .
1891
Unbefannten StanbeS
3ufammen 100217

1894

55485
11855
4 077
4 827
1718
691
983
267
245
227
1959
814
83148

1895

90 369
16 476
4 598
7175
1947
947
1163
489
264
544
3 203
1740
128915

9)И§сеИеп.

600

Scittoeilig Stu^getoanberte:
©tanb ober 93eruf

1893

AdEerbauer
41302
©rbarbeiter unb 2aglöljner
. .
36 914
ÜJiaurer unb Steinme^en . . . 19473
7 318
©onftige §anbtoerfer
§anbeb unb ©etoerbetreibenbe
1417
785
$reie ^Berufe
©ienftboten
1436
1170
llmhergiehenbe ©etoerbetreibenbe .
©äjaufpieler
589
Arme
280
1337
Anbere ©tänbe ober Berufe . .
915
Unbefannten ©tanbeS . . . .
112936
Sufammeti

189-t

27 816
40 627
28110
6 622
2 030
837
1236
609
442
60
1085
714
110188

1895

32 045
38 721
28483
6 731
1363
901
1241
669
470
445
1186
726
112981

©ie geitmeiüge 9lu§manberung umfaßt alfo neben Bergleuten, Jpoljfäfleru,
Kohlenbrennern, Keffelfdjmteben u. f. to. namentlich ©rbarbeiter, Maurer, ©tein=
hauer, 3iegelbr erntet, bie meift im mittlem unb [üblichen Europa gu ben großen
^Hochachtungen, ben @ifenbahn=, s -8efeftigung§=, Kanal= unb anbern Sauten ber=
toeubet merben. ©ie mirfticfje 9Iu§manberung refrutivt fid) au§ Acferbauern, bie
nach 91merifa überfiebeln.
•Jftan fieht e§ ben obigen Rahlen an, bafe bie 9Iu§toanberer, meld)e beinahe
airäfchliepd) ben unterften Solföflaffen angehören, gang iibertoiegenb burch hirmut,
ШепЬ aller Art, 932ifjernten, burd) ba§ ©infen ber Ianbmirtfd)aftUd)eu greife,
burch b n niebrige Söhne, Arbeit§mangel u. bg(. in bie grembe getrieben merben.
©ie gogen meit feltener borthin, um eine au fid) fdjott befriebigenbe Sage noch
gu öerbeffern unb womöglich ein größeres ober fleineres Vermögen gu ermerben.
©ie ©ud)t nad) Seränberung unb ber grnitg gu Abenteuern, meldje luoht bei
anbern ЯШегп eine 9Me fpielen mögen, biirften ihnen in ber Siegel fern liegen.
Aber ba§ neue Italien hat fein Srob für fie.

3 " ber JittOtt'fiQen g t c t f a ß s Q a n b f t i n ß
alle 29ua)^anblungen ju bejietien;
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^ r r i ß u r g i m g S r t i S ß ü u erfdjeiuett unb finb bind)

®rgänjimgel)efte 311 ben „Bimmen mte Hinri(i=9nnrij".
3 m Saufe ber Seit fat) fid) bie Mebactioit ber „Stimmen a u § 2J?aria=£aad)" toieberbott g e n ö t i g t ,
bcrfdjiebcne Stoffe, bereu Sefjanblung itjr a n fid) t)öd)ft toidjtig fdjien, i n ber 3eitfd)rift unberiieffictitigt
?u laffeu, m eil biefelben enttoeber einen metjr ober toeniger
fad)toiffenfd)aftlid)en Sftarafter trugen
ober einer augfii^rlidjern SarftcUung im 3ufammenf>ange beburften, a l s ber Ijicr sugemeffeue Diaum
it)nen $mutoenben geftattete. Soldie Stoffe mürben n u n feit einer 9icibe bon Satiren in ben „ r g ä t u
iungStjeften" beljanbelt, unb infofern bilbeit lefctere eine toefentlidje SBerboaftänbigung ber Scilfdjrift.

5>i<<initrnen,ÄcfttDonbur(6f(Onitirt(610rSogcnßr.8 0 <rf^tinenin nn6eeimmttn5roif(6tnr ' u m t n . ^ i t t «Ärftc Bifbtn einen ginn»; jtöes „tieft unb jeber gSanb i#t einjrfn ftüuffid).

SBcr3Ctd)tnf3
1.
2.

X>cv

bid ictjt cffd)icncncn eröänjuiiö§()cftc:

3 . , Die moberne töl|ftnfd)aft betrachtet in ihrer ©ruubfefle. M. 1.40. (g-e^lt.)
Д . , Cefjings rcligiiifcr tEnlmirtüungsgang. e i n Beitrag jur ©e=
fd)id)te be§ ntobernen ©ebaufenä. AI. 2.
3. W d ) , 5 . , Die fjalllofiglicil k r „uiobcrncn ü)i|Jenfd)aft". e i n e jtritif ber Äant=
fcf)en Veruunftlritil für roeitere Greife. AI. 1.70.
4. (Äwmmel'aucr, 3 t . t>., Der biblifdje Sdjöpfnngsbmdjl. AI. 1.90. (ge§lt. 9teue

^Baumgartner,

Auflage in Vorbereitung.)
5. B a u m g a r t n e r , Д., Congfclloui's Didjtungctt. AI. 2.25. (3ft in anberem gormate
neu erfd)ienen.)
6. /titabenbauer,
Das 3cugui|$ без ütenfdjeitgefdjledjlrs für bie tinllcrblidiltcil ber
Seele. M. 2. (ge&lt.)
7. u. 8. g r e i f e n , £ $ . , Oollaire. AI. 4.95. Q j t in anberem gormate neu erfreuen.)
9. £(Qneemann, ф., Die ($nt|teljung 6er tbomijHfd)-molint|lifd)cu (Koitlroucrfc. Sogmeiu
gefdjichtlidje ©tubie. AI. 2. (Jetjlt.)
10. B a u m g a r t n e r , Д., (6otl)c's 3ugcnb. AI. 2. (3ft in anberem gormate neu erfd)ieneu.)
11. u. 12. i t i e ß , § t f . , Das <6 el»urtsjal)r (Eljrifli. e i n djronologijdjer Verfud;, mit einem
©i)nd)roni§mu§ über biegüüe her leiten unb jroötf mattjemat. Beilagen. AI 3.
13. и. 14. £ d h t e e m a n n , (&., Weitere (Eulwidilung ber tl)omi|tifd)-mollni(llfd)cn (Eonlrourrfc.
®ogmengefd)id)tlid;e ©tubie. (gortfefcung jum 9. ergänjuttgsljeft.) AI. 3.20.
15. g a t ß r e i n , З*., Die rnglifdje torfaffung. eine red;t§gefchid)tlid;e ©fijje. M. 1.60.
16. ^efd),
, Das tPcltpl)finomcn. e i n e erfenntnif|=theoretifd)e ©tubie jur ©äcular=
feier üon &ant§ kritif ber reinen Vernunft. AI. 1.80.
17. gljrfe, § r . , ßeilräge }ur ©efdjidjte uub ticform ber Armenpflege. AI. 1.80.
18. gppinfl, 3 . , Der firclslauf im tiosmos.
M. 1.40.
19. u. 20. B a u m g a r t n e r , Д»» <6ötl)e'9 i'cljr- uub IDanbcrialjrc in SEBeimar unb ^talien
(1775—1790). M. 4.80. (^ift in anberem gorntate neu erfdjienen.) x
21. ^ a l l i r e t n ,
, Die Aufgaben ber Staatsgewalt unb il)re ©renjeit. e i n e ftaatSred;tlid)e 5tbf)aubtung. M. 1.90.
22. Preffef, J . , f Der belebte uub ber unbelebte Stoff и ad; ben neuefteu gorfdjungSs
ergebniffeit. AI. 2.60.
23. u. 24. 5 3 W >
Die ßaugefdjidjte ber fiirdje bes heiligen Victor ju Xanten. 9Zad)
beit Criginalredjnungcn uub auberen l;anbfd;riftlid;eii Ouellen bargeftvüt. 3Jiit
vielen ilbbilbungcu. AI. 3.
25. u. 26. ^ f e n l t e r s , 2 5 . , Der Däne llicts Stenfen. e i n Sebensbilb, n ad; ben 3 C U 9=
niffett ber SDitts unb 9iad)iuelt entroorfen. AI. 2.75.
27. ^üScifTcC, £ i . y ©elbmertl) unb Arbeitslohn im illiltelaller. e i n e culturgefd)id)tlid;e
©tnbie im 2lnfd;lu^ an bie @aurcd)nungen ber Äirdje beö heiligen Victor
311 Xanten. 9)tit einer ^öuftratiou unb nielen ftatiftifd;en Jabelleu. AI. 2.50.
28. 5>rf»f5, ($>. p$T., (Ein U'ort jur ©efangbudjfrage. З 9 * Ф ^rolegomeua ju einem
Viidjtein geiftticher Votfslieber. AI. 1.70.
29. gafljreiu,
Die Sittenlehre bes Darminismus. eine itritif ber etljif Herbert
©pencerS. AI. 2.
30. u. 31. ( ^ i e t m a u n , <&., Die (ööttlidje ßomöbic 1111b i^r Dichter $)ante 9Uigt)ieri. AI. 4.
(2ift in anberem ftormate
neu erfc^ienen.)
32. ^efd), Cßr., Der ®ollcsbcgri(f in ben heibuifcheu Religionen bc§ Ш t e r t t u n i 8 .
eine ©tnbie jur uergleid)enbeu Dieligionsmiiienfdjaft. AI. 1 . 9 0 .
33. u. 34. B a u m g a r t n e r , Д., öiillje nnbSdjiUcr. SSeimars CMlaujperiobe. AI. 5. (^el)lt )
35. u. 36.
Der Atte non Uklmar. ©ötlje'&t'ebcn unb ©erfeuon 1808—1832. Ж 3.80.
f

и
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(:J3—36 finb in anberem gormale neu erfdjitnen.)

37. ВиЦГсГ, £ f . , öefd)id)le ber Ausfüllung bct &irdje bes 1)1. Melor }u 3fanlctt. 91аф
bcn Ortginalbaurecfjnungeu mtb anbercn ЬапЬ?ф1ЦШфеп Quellen bargeflellt.
9Jtit [ефё 3Qu|"irotioneii. . AI. 2.
23, 24, 27 unb 37 fmb gefammelt u. b.
Die ßaufüljrung bes ülUfelalters
in neuer 2lu§gabe crfc^ienen. AI. 7.50.
38. SpiCTmanu,
• Die englifdjen Alarltjrer unta ^einrid) VIII. (Sin Seitrag jur
5?1гфепде)ф1ф1е be§ 16. ^afyrfyunbertS. M. 2.25.
(§el)lt.)
39. u. 40.
Die rnglifd)rn Jllnrttjrer unter (Elifabell) bis 1583. ©in Seitrag jur
j?ird)cuge|$id)te beS 16. 3 n ^ r ^ u n b e r t s .
AI. 4.20.
41. n. 42. 5iWd), <£l)r., Der ©ottesbegriff in ben heibniid)eit Religionen ber S J i c u j e i t .
(Sine ©tubie jur оегд1е*фепЬеп Religion§roi)jen)^aft. AI. 3.30.
43. ^Tojlifc-IRtenedi, 2 i . n . , Das Problem ber dultur. AT. 2.
44. Gpping, g . , Aflronomifdjes aus ßabijlon ober ba§ 9Bi|jen ber (S^albäer über ben
gekirnten Gimmel. 2RU eopien ber einfdjlägigen jteill^rifttafeln unb aubereu
Beilagen. Unter s JJ?itroirfung юои Р.
5traljmaicr. Af. 4.
45. фгпбег, <6., Auguft dornte, bor Segrimber beS i)3ofitivi§mu§. ©ein ЙеЬеп unb
feine 2e§re. AI. 2.
46. Z i m m e r m a n n , Д ч Die tiniuerfiliitcn (Englanbs im 16. 3al)rl)unbert.
AI. 1.80.
47.

£ t . , Die Verehrung ber fjeiligen unb il)rer Ueliquien in Deulfdjlanb bis juni
ßeginne bes 13. 3a^rl)unbrtls. M. 2.
48. Z i m m e r m a n n , Д . , iflaria bie fialljolifdje. eine ©fijje iljreg ßeben§ unb if>rer
Regierung. AI. 2.20.
49. f c f d i , £ f ; r . , ©Ott un» ©ötter. (Sine ©tubie jur гегд1е!фепЬеп ReligionSroii'ieiv
fc^aft. M. 1.70.
50. 3><tf)fmann,
Die Sprad)ltunbe unb bie illifftonen. ein Seitrag jur efjaraf;
teriflif ber ältern ?а1^о1!|феп 9){iffton§tt)ätigfeit (1500—1800). AL 1.70.
51.
Ss., Die töol)ltl)altgheilsnnflnlten ber djrlfllidjen ßannljerjiglicit in ti)ien. M. 1.90.
52. фгибег, <&., Der pofHinismus uom $obe A. tiomte's bis auf unfere Заде. 1857
bi§ 1891.
AI. 2.60
53. Р1ф-, £S., Potnbal. ©ein ßljarafter uub feine $olitif паф ben Serid)tcn ber
ГаЦегПфеп (Sefanbten im geheimen ©1аа1ёагф{и ju Süßien. @m Seitrag jur
<55е[ф1ф1е be§ 9lbfoluti§muS. AI. 2.30.
54.
55.
56.
57.
58.

& t . , Die tiereljrung ber ^eiligen nnb iljrer tteliguien in Deutfdjlanb uiäljrenb
ber juieilen fjälfte bes iUiltelalters. (gortfe&ung jum47.eTgänjungäf)eft.) AI. 1.90.
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